
ACHTUNG - Aktualisierte, korrigierte Fassung (7. Februar 2015)

Eine kurze Sozialisierungsanleitung für Hundehalter/innen, Hundetrainer/innen und alle
gelegentlich missverstandenen zweibeinigen Familienmitglieder/innen

Der Hund hat immer Recht! Er weiß es nicht besser, seine vor Wut oder Verzweiflung brodelnden 
Halter allerdings schon.

Der Schlüssel zum Verständnis des tierischen Wesens hat weder die Form eines Leckerlis, einer 
Leine oder eines Hundespielzeuges, noch ist dieser ein Laut, der Name des Köters, ein Pfiff, ein 
Knurren oder Brummen, Klickern oder Fluchen.

Keine Wölfin, Schakalin, kein Hyänen- oder Dingo-Weibchen mit Nachwuchs muss ihren kleinen 
Hosenscheißern irgendetwas begreiflich machen, mittels oben genannter Tools.

Säuge-Tiermütter im Allgemeinen müssen sich um die aufrichtige, bedingungslose und permanente 
Aufmerksamkeit ihres Krawall-Nachwuchses nicht sorgen, diese ist allen Säugetier-Nachkommen 
einfach so mit in die Gen-Wiege gelegt worden und das allein ist der Schlüssel zum Verständnis. 
Mehr nicht!

Somit gibt es wohl genügend Grund zur Annahme, dass auch Menschen-Hunde-Mamas und -Papas 
wohl ausreichend Fantasie und Verstand besitzen, sich auf das Tierniveau zu begeben, dieses zu 
imitieren und somit beeindruckende und gewünschte Erfolgserlebnisse in Bezug auf die typischen 
„Hundebaustellen“ zu bekommen, zu denen auszugsweise etwa diese Muster hier zählen:

Klassiker 01 – Hund erinnert sich nach einigen Monaten nicht an seinen Namen, man ruft, doch er 
schaut und rennt irgendwo hin – nur nicht zu einem Selbst und das, obwohl man den Namen gut 
450 mal am Tag konditioniert, während man die gewohnten 2,5 km hinter ihm herläuft und dabei an
die 30 Leckerlis in „Schnuffi“ reinstopft, wenn es ihm spontan geruht, kurz zu warten.

Klassiker 02 – Hund mag sein Essen nicht mehr, egal was es gibt. Man lässt es dann meist stehen 
oder nimmt es mit auf die Hundewiese, wo er dann wenigstens frisst, doch plötzlich aggressiv 
anderen Hunden und deren Haltern gegenüber wird, sofern sie sich dem Halter und Hunde nähern.

Klassiker 03 – Hund jagt, stellt und verbellt Radfahrer, Jogger, Postboten oder schlicht „Männer“ 
bzw. „zwickt“ gern in deren Hosen und soviel der Halter schimpf oder, den Hund „auf den Rücken 
wirft“, er macht es immer wieder.

Klassiker 04 – Hund zieht wie besessen an der Leine, ohne Leine läuft er toll bei Fuß, an der Leine 
hingegen ist er ein (Alb)Traum von einem Schlittenhund.

Klassiker 05 – Hund wird an der Leine aggressiv wenn andere Hunde den Weg kreuzen bzw. er 
„keilt“ sich vorzugsweise oft und gern mit anderen Hunden.

Klassiker 06 – Hund ist ein Angsthase, läuft vor allem und jedem davon, oder ist stets mit 
eingeklemmtem Schwanz auf der Hundewiese.

Klassiker 07 – Hund zerlegt die Wohnung oder heult und bellt, wenn er allein ist.

Klassiker 08 – Hund mag keine anderen Hunde!?!

Klassiker 09 – Hund rennt oft auf die Straße.
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Klassiker 10 – Hund kommt in höherem Alter zu neuen Haltern und die finden keinen Zugang. 

Um ihr Leben zu bereichern, ihre physische und psychische Gesundheit zu erhalten oder zu 
erneuern, sich von unnützen Zwängen zu befreien oder einfach wieder Anschluss an die 
Gesellschaft zu bekommen, wenn man sie denn verlor, eignet sich wahrlich nichts besser als ein 
Haustier und in diesem Falle der Köter. Diejenigen Hundebesitzer, welche „stressarm“ mit dem Tier
zusammenleben, werden das bestimmt wissen und schätzen.

Die Leidgeprüften unter „uns“ ahnen das wohl, sind aber aus bestimmten Gründen noch nicht in der
Lage, die vollständige Glückseligkeit mit ihrer scheinbar renitenten Fellwurst zu erlangen.

Denen möchte ich gern zur Erkenntnis verhelfen und allen anderen ein wenig das „normale“, 
tierische und Hunde-typische Verhalten näherbringen, auf dass Friede herrsche im Hundehaushalt, 
beim Auslauf, beim Einkaufen, im Wald, im Auto oder im Körbchen vorn am Fahrradlenker.

Letzteres sieht man immer wieder häufiger hier in Berlin, sogar hinten im Fahrradanhänger verstaut
man die Köter und so mancher dieser „Flohburgen-Chauffeure“ ist gelegentlich ohne Anhang mit 
leerem Anhänger nach Haus gekommen.

Seien wir ehrlich, jeder, der mal ein Tier zumindest kurzzeitig vermisste und gesund wiederbekam, 
kennt diese Emotion, die Welt steht plötzlich komplett still wenn „Schnuffi“ stiften geht. Aber auch 
die fortwährende Trauer, falls ein Tier für immer entlief, lässt einen Halter erst nach Jahren los, 
wenn überhaupt.

Wichtig für das Nachfolgende ist nur der Wille des „Problemfalls“, nicht der Wille der Töle, 
sondern DEIN Wille, da DU das Problem hast, nicht mit dem stets richtigen Verhalten des Tieres 
umgehen zu können und nicht der Hund ein Problem hat, da er wie erwähnt immer Recht hat! 
Klingt komisch, ist aber so!

Zu meiner eigenen Erleuchtung verhalf mir mein zweiter Hund, aber die Theorie betreffend muss 
ich unbedingt zuerst posthum Konrad Lorenz danken, er ist der „godfather of animal behaviour“, 
der Begründer der Tierethologie, der wissenschaftlich vergleichenden Verhaltensforschung.

Wenngleich er keineswegs unumstritten war und ist, sind mir im Verlauf der Jahre niemals 
Ausnahmen unter die Augen gekommen, so dass ich nicht ein einziges Mal seine Ansichten zum 
Tierverhalten in Zweifel hätte ziehen müssen. Seine äußerst interessanten, vergleichenden und 
zugleich verstörenden Aussagen und Theorien zur Humanethologie sind aber nicht Thema hier.

Sein 1950 erschienenes Werk „So kam der Mensch auf den Hund“ ist meiner Meinung nach ein 
derart wichtiges Stück Wissen, dass man es per Erlass unbedingt in jede Schule als Lehrmaterial 
einbringen sollte.

Mehr muss man nicht gelesen haben und mehr kann man nicht zum Thema Hund sagen. Lorenz war
nur so gewitzt, kein „Hundehalter-Buch“ oder eine Verhaltensregel zu entwickeln, sondern er 
erklärt durch die Schilderungen seiner u.A. wissenschaftlichen Erfahrungen, was uns Menschen und
den Köter verbindet, außer eben Leckerlis, Leinen, Spielzeuge, Vornamen und KONTROLLWAHN.

Es ist schlicht nichts dergleichen vonnöten und warum das so ist, bringe ich Dir näher.

Es ist furchtbar einfach und hat wenig damit zu tun, was gewisse bekannte „Hunde-Coachs“ in 
Ihren Web-Videos mitunter so präsentieren. Konrad Lorenz hätte an dem einen oder anderen 

2



Vertreter dieser „Hunde-Versteher“ und „Re-Sozialisierer“ sicher genügend Gefallen gefunden und 
sich über bisweilen derart naives humanes Miss-Verständnis und Verhalten anständig amüsiert.

Knapp die Hälfte meines 39-jährigen Daseins begleiten mich Hunde. Der erste war ein 
Rottweiler/Schäferhund Mischlings-Mädchen namens „Lulu“ und sie hatte wahrlich unglaubliche 
Geduld mit mir unerfahrenem und sturem Dummkopf. Ich tat was alle tun, Hundehalter „imitieren“ 
und mich jedes zweite Mal über die scheinbare Dusseligkeit meiner „Ballertralle“ derart zu ärgern, 
dass meine Wut den Hund direkt vergraulte und sie anfangs einfach weglief.

Allerdings konnte ich die Süße mit zur Arbeit nehmen, sie war rund um die Uhr bei mir, die 
nächsten 13 Jahre. Irgendwann wurde ich lockerer, der Hund ebenso und wir gewöhnten uns 
aneinander, doch richtig verstehen konnte ich ihr Wesen erst später, als sie längst im Hundehimmel 
war.

Dabei half mir der zweite Hund: „Möppchen, Moppilicious, Moppe, Moppzig, Don Moppo“ und 
wie wir ihn auch sonst noch nennen. Ein echter Knaller dieser Mops, aber noch erstaunlicher war, 
wie er selbstständig bei der alten Lulu alles Wichtige lernte: vom ersten Tag an liefen wir ohne 
Leine und er war immer höchstens einen Meter von mir oder Lulu entfernt.

Ein Anfängerhund bis zur Geschlechtsreife, danach war er ein verdammt zorniger Wolf, doch dazu 
später mehr. Als dann nach 13 Jahren Lulu und kurz zuvor eine Katze von uns gingen, hatten wir 
trotz großer Trauer um die Verluste das starke Verlangen, wieder etwas Lebendiges im Haus zu 
haben und „Ms Piss-a-lot, Pissy, Emma“, eine Französische Bulldogge, sollte uns fortan begleiten.

Der Zweifel als Keimzelle des Gedankens - wenn Du etwas willst, was Du niemals hattest, musst Du
etwas tun, was Du niemals tatest, etwas lassen, was Du niemals ließest und etwas wagen, was Du 
niemals wagtest.

Es existieren fast überall auf der Welt Bildungseinrichtungen vollgestopft mit Lernmaterialien und 
Hilfsmitteln, dort laufen Menschen herum, welche eigens studierten um Menschen darin behilflich 
zu sein, zu lernen. Wenn das alles denn genügen würde, wären wir alle vollumfänglich universal-
gebildet und hätten weniger Zivilisationsprobleme. Die Tücke steckt demnach wohl im Detail.

Versuchen wir einmal uns selbst zu betrachten und uns unsere Lernfähigkeit zu vergegenwärtigen.

Wohl jeder kann für sich bestätigen, dass er allgemeine Handlungen wie etwa das Zähneputzen, 
Hintern-Abwischen, Rasieren oder Brotschneiden stets auf die gleiche ritualisierte Art und Weise 
zelebriert.

Einige Menschen, welche als z.B. Links-Händer geboren wurden und sich dieser Hand oder dieses 
Armes unfallbedingt eine Weile nicht bedienen konnten, haben notgedrungen die Erfahrung 
gemacht, zeitweise mit der Rechten zum Gebrauch Vorlieb zu nehmen und schon nach wenigen 
Tagen erstaunliche Vertrautheit bemerkt. Da ist das Detail, in dem die Tücke steckt!

Neues anzuwenden und durch Wiederholen zu festigen, lässt automatisch Altes ruhen und mangels 
Nichtnutzung buchstäblich verkümmern.

Neues zu entdecken und dabei zu erlernen, bedeutet die Ressourcen des dafür vorgesehenen Hirn- 
Regiönchens mit Leben zu erfüllen. Das dadurch nun weniger bis gar nicht mehr genutzte Hirn-
Regiönchen kann sich des Sinns entleeren und später neue Informationen verwahren. Wir speichern 
schließlich nicht was wir nicht benötigen, sondern vorrangig das, was uns hilft und nützlich, 
brauchbar, wichtig und somit fundamental ist.
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Hunde sind uns diesbezüglich derart überlegen, dass wir wie Volltrottel erscheinen, wenn man 
ausschließlich nach den Kriterien Lerntempo, Lernwillen. Lernbereitschaft, Lerndauer nebst 
Lernerfolg misst und dabei unwissenschaftlich “Äpfel und Birnen“ miteinander vergleicht.

Wir sind derart laaaangsaaaam, unkonzentriert, häufig fehlmotiviert und zu schnell des Lernens 
überdrüssig, dass sich auch insgesamt die Ergebnisse, gemessen am Aufwand, eher bescheiden 
darstellen.

Mit dem, was hundeartige Tiere mitbringen, würde jeder Mensch eine Fremdsprache komplett in 
Tagen, ein Mathematikstudium in Wochen, die Hochschulreife in Monaten, dabei alles mit 
Bestnoten und Auszeichnungen „spielend“ erreichen.

Nicht schlecht für Mülleimer-Ausräumer, Scheiße-Fresser, Fahrrad-Bepisser und „den eigenen 
Schwanz“-Jäger, welche niemals ihre eigenen Spiegelbilder erkennen, egal wie oft man es ihnen 
auch zeigt.

Und wie für absolut alles hat die weise und zweifelsohne göttlich anmutende Mutti Natur auch 
einen Grund dafür, Tiere so derart lern-geil durch das Leben zu senden. Es ist ein riesiger 
Lerndruck, der permanent in dem Tier steckt, ähnlich einer schweren Sucht oder fast identisch der 
übertriebenen Abhängigkeit des Menschen, Dingen wie z.B. Drogen, Entertainment, Zuspruch, 
Sicherheit und Führung gegenüber. Sie müssen lernen und haben keine Wahl!

Diese Last, 1. pausenlos und 2. permanent lernen zu müssen bis zum buchstäblich letzten Tag, ist 
der Grund, weswegen der Hund stets Recht mit seinem Verhalten hat und wir seine Begabung 
lediglich falsch nutzen oder ihn schlicht falsch instruieren, resultierend aus entweder Unwissenheit, 
Desinteresse, humaner Liebe und übertriebener Sorge oder der Idee, dass die häufig postulierte 
„totale Kontrolle“ nütze, gleich wie und womit bzw. eben anderem Webvideo-basiertem, häufig 
inszeniertem Hunde-Coaching-Voodoo.

Du kannst der bestmögliche Hundepartner (Hundeführer, wenn Du das lieber magst) sein, wenn Du,
Gott behüte, z.B. blind, taub, stumm UND an den Rollstuhl gefesselt leben müsstest, solange es Dir 
nur gelingt, Schüsseln mit Fresschen und Wasser hinzustellen und zweimal am Tag die Tür nach 
draußen zu öffnen, wird Dich der Hund niemals verlassen, stets zurückkehren und sich vor allem 
keines dieser genannten Hundeklassiker-Probleme zu Eigen machen.

Nun möchte ich beileibe nicht jeden Hunde-Typ, Hunde-Heini, Hunde-Guru als Scharlatan oder 
deren sämtliche Methoden als Bullshit darstellen, das steht mir nicht zu, allein der häufige Umgang 
mit Tieren, ein gewöhnlicher Intellekt und eine durchschnittliche Auffassungsgabe genügen völlig, 
sich mit dem Verhalten von Tieren zurechtzufinden. Nun sind die vermeintlich „wichtigsten 
Erziehungstools“ zwar bekannt und doch werden sie nicht gebührend betrachtet, oftmals falsch 
genutzt oder es wird nicht nach dem „Sinn“ und dem „Ursprung“, sondern nur nach der „Funktion“ 
und dem zu erwartenden „Nutzen“ gefragt.

„Runter vom Sofa“ und „Komm her, Dicker“ sind zwei in Berlin lebende, zuckersüße französische 
Bulldoggen und deren Namen waren selbstredend Programm, wenn sie auf dem Hundeplatz 
ertönten.

Den Hunden selbst ist der Klang ihres Namens egal, denn sie haben keine Verwendung für 
„Namen“ aber die Halter haben irgendwann bemerkt, dass die Kack-Bratzen eben bei genau diesen 
Worten taten, was der „gemeine Hund“ sonst beim Klang seines Namens tut, nämlich 
schwanzwedelnd angetrabt zu kommen. Somit sind Halter und Hunde zufrieden, ganz einfach. 
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Später werde ich das noch ein wenig näher betrachten.

Fehlkommunikation mit dem Tiere kann auf verschiedene Arten und Weisen geschehen und der 
häufigste Grund ist die Annahme, der Hund verstünde die Befehle und Worte!

Nahezu jeder Hundemensch neigt zu dieser Meinung, weil der Köter hin und wieder darauf 
entsprechend reagiert und erklärt sich zumeist die „Fehlversuche“ als besondere Launenhaftigkeit 
„dieses Hundes“. „ADHS“, „Mutti-Kind“, „schwer erziehbar“ und „dickköpfige Rasse“ oder „muss 
erfahrenen Hundeführer bekommen“ sind gängiger Tenor, trifft man auf Pärchen dieser Hund-
Menschenhund Gemeinschaften.

Der nächst häufige Grund ist die Annahme, Leckerlis zusammen mit Training seien eine gute Idee 
und zuletzt die Annahme, dass übermäßige Strenge und stundenlanges Ignorieren, gepaart mit sehr 
laut und kurz gebrüllten Befehlen, das Tier bestimmt zähme und willfährig mache.

Letztmalig möchte ich nur in Erinnerung rufen, was ich eingehend schon erwähnte, man benötigt 
zur Kommunikation mit dem Tier nichts als das, was die Tiermutter benötigt. Und gut!

Es ist wohl 100.000 Jahre her, dass sich frühe Vertreter unserer Spezies mit einigen der Ur-
Schakale, Ur-Wölfe, Ur-Dingos usw. auf allen Kontinenten sozial vereinten, lange bevor wir 
vernünftige Lautsprachen, gar Schriftsprachen unser Eigen nannten.

Wir lebten noch lange nicht in Holzhäusern, Feuer und die primitive Jagd waren uns wohl bekannt 
aber wir waren noch ein gewaltiges Ende von der Spitze der Nahrungskette entfernt und teilweise 
selbst noch Beute für eine große Anzahl von Tieren und somit des Schutzes bedürftig.

Bestimmt sind die ersten Begegnungen bei „gemeinsamen Jagden“ entstanden und die ersten Bande
wurden geknüpft beim „Teilen“ der Beute in Menschen-Anteil und Hunde-Anteil (das meint, der 
Ur-Hund stahl und fraß den Ur-Müll der Ur-Menschen, die das nicht weiter störte). Warum auch 
nicht?

Seine Neugierde und seine Intelligenz haben ihn seine Scheu überwinden lassen und dem Ur-Hund 
seinen festen Platz an der Seite des (vermutlich) zukünftigen Führers und Eroberers aller 
Lebewesen der Erde (inklusive dem ganzen Rest des Alls) zugeteilt. Er hat sich UNS ausgesucht!

Kein einziges weiteres Tier erfüllt derart anspruchslos und so unglaublich viele Funktionen, wie ein 
richtig verstandener Hund in den Händen eines willigen Menschen, was bestimmt die Güte aller 
anderen Tiere nicht schmälert, aber dem Hund zweifelsohne eine gewisse Sonderstellung 
zukommen lässt. Dass nur sehr wenige arme Menschen Hunde essen, ist ein weiterer Beleg dafür.

Fatalerweise entspringt der Großteil seines gewöhnlichen „Hundecharmes“ eben genau der 
Fehlinterpretation dessen, was uns der Hund mit seinem bohrenden Dumpfbacken-Blick, dem 
wedelnden Schwanz und leisen Seufzen eigentlich gerade zu vermitteln versucht.

Das Schöne ist, der Hund kann hervorragend mit unserer Beschränktheit umgehen. Er hat 
unglaubliche Nehmerqualitäten und bleibt uns treu, auch wenn wir ihn 10 mal am Tag anbrüllen.

Es erscheint verlockend, so einen tierischen Kameraden ähnlich einem Zirkustier zu dressieren und 
in der Tat ist es furchtbar einfach, Tiere nur zu dressieren, doch ist dieses Verhalten in meinen 
Augen nicht tiergerecht.

In der Tat ist es furchtbar, Tiere einfach nur zu dressieren! Kommas geben Sätzen erst den Sinn!
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Als Tierhalter sollte man das Wohl des Tieres im Auge haben, dass da neben den Standards vor 
allem die häufige, tägliche Kommunikation mit anderen Tieren der gleichen Rasse zwingend 
erforderlich ist, leuchtet wohl jedem ein.
Ein Tier, welches durch Firlefanz wie Dog-Dancing und Bälle nur noch mit Menschen spielt, wird 
schnell Probleme im Umgang mit der eigenen Art bekommen.

Denn Hunde spielen nicht aus Gründen wie menschlicher Entertainmentsucht, sondern nutzen jede 
Form der spielenden Kommunikation zum Lernen, das „Spiel“ der Hunde ist ihre Kinderstube, der 
Kindergarten, die Hochschulreife und das Studium , welches bis zum Lebensende dauert.

Beim “Hunde+Hund-Spiel“ werden Aggressionen aufgebaut und abgebaut, es wird geübt sich zu 
verteidigen und anzugreifen, aufzufordern und zu beschwichtigen, zu jagen und gejagt zu werden, 
allein oder im Rudel zu agieren und das alles aus dem Blickwinkel eines Tieres, welches allein in 
seiner Umwelt klarkommen muss, ohne Einkaufsmöglichkeiten, Lagerbeständen an Futter, 
Wassernäpfen, Tierärzten, Sofas usw., denn das gehört nun mal nicht zu seiner, sondern allein zu 
unserer Welt, Hunde brauchen davon nichts.

Einen Großteil ihres Antriebes entspringt den Genen, ein weiterer erlerntem Verhalten und dann gibt
es da noch einen Teil kollektiven Bewusstseins, aus dem Hunde über andere „Lebewesen“, quasi 
telepathisch, noch weitere Informationen beziehen und austauschen.

Auch wir Menschen hängen an einem kollektiven Bewusstsein, vielleicht benutzen alle Lebewesen 
das gleiche, doch bei vielen Tieren ist Telepathie längst wissenschaftlich belegt.

Beim Menschen scheint allerdings diese Anlage zu verkümmert zu sein, wir „senden“ noch immer 
doch sind wir als „Empfänger“ mittlerweile untauglich. Man benötigt dazu die Kontrolle über seine 
Sinne, welche im „digitalen Zeitalter“ immer mehr abhanden kommt, vermutlich weil das Web die 
neue Informationsquelle der Menschheit ist und Apps und Hardware spannender sind, als analoge 
Meditation, Mediation und Sinnsuche.

Als nun also einer dieser Ur-Hunde auf einen unserer Vorfahren traf, hatte „Schnuffi“ nur einen 
guten Grund, diesen bestialisch stinkenden und ängstlich dreinschauenden Fellröckchen-Träger 
nicht zu Boden zu reißen, zu töten und zu fressen - nämlich das Ur-Hühnchen im Ur-
Lagerfeuerchen!

Ur-Hund Schnuffi kannte wohl den edlen Geschmack toten warmen Fleisches, verwesenden Aases 
oder den von Honig, Beeren, Trauben, Äpfeln und Ähnlichem. Doch gebratenem Fleisch kann 
kaum ein Fleischfresser widerstehen, generell sind Menschenspeisen DAS begehrenswerteste Mahl 
für den Hundegaumen. Später erläutere ich auch das noch genauer, warum das denn so ist.

Als Fellröckchen nun den ersten Happen hinwarf zur sabbernden Bestie, auch wenn es nur Knochen
waren, kam Schnuffi angehetzt, schnappte sich den Knochen und verbellte, verknurrte, verbiss und 
verjagte sofort Seinesgleichen, um fortan allein „seinen neuen Herren“ oder auch seine neue 
„Nahrungsquelle“, seine neue Partnerschaft mit Partner A (Hund-Alpha) zu schützen und 
nimmermüde zu beweisen, wie sehr er, B (Hund-Beta), seinen Knochen (Beuteanteil) verdient.

Das war es. Mehr ist da nicht. Nirgendwo ist es anders, gleich welche Kultur oder welcher Flecken 
Erde, welche Hunderasse oder welchen Geschlechts bzw. Alter des Tieres. Wir Alphas geben das 
Fresschen und die Betas geben den Schutz. Dieser Punkt sollte verinnerlicht werden, mehr gibt es 
dazu nicht zu schreiben. Die Prinzipien sind heutzutage die gleichen und werden auch in Zukunft 
sich nicht ändern.
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Als aufmerksamer und auf Verständnis gerichteter Leser wirst Du vermutlich fragen, was der 
Unterschied zwischen Leckerli und Fresschen sei und diese Frage wäre absolut gerechtfertigt.

Das Fresschen, die Fütterung ist DIE zentrale Sozialisierungsfunktion, absolut alles ist dem 
„Hüngerchen“ des Tieres geschuldet. Der Hunger ist ein magischer Antrieb und er allein sorgt für 
Ruhe im Rudel, egal aus welchen Tieren das Rudel besteht. Wie passt das zusammen?

Mutti Natur hat neben den vielen Kohlenstoffverbindungen und dem Rest, alle Teile des ERDE-
Puzzles zwar autonom, doch auf eine allumfassende Gesamtheit hin ausgerichtet und somit mit 
produktivem Sein, gleich Was und Wo.

Diese Produktivität ist auf ART-Erhaltung und Fortpflanzung ausgerichtet und somit herrscht stets 
ein „diskreter Mangel“ an allem, überall. Es reicht im Grunde gerade so um zu überleben, sich 
fortzupflanzen und meist kurze Zeit später räumen „die Eltern“ das Feld und sterben.

Einzige übertriebene Ausnahme scheint der Mensch zu sein, was aber eben nur so scheint! Die 
nachwachsenden Generationen wiederholen das brav aufgrund ihrer Gene und immer steht das 
Ganze im Fokus allen Seins und niemals das Individuum, auch wenn der Mensch das und sich gern 
so wahrnimmt.

Stellen wir uns die Geburt eines Säugetiers vor, das Tierchen hat bis eben im Leib der Tiermutter 
entspannt, „gechillt“ und es wirkten weder Kälte noch Stress oder Hunger auf das Tierchen, doch 
plötzlich setzen Wehen ein, die Fruchtblase platzt und die Nachkommenschaft gleitet wie auf einer 
Wasserrutsche in die neue Umwelt.

Das noch blinde und taube Tierchen weiß nicht wie ihm geschieht, denn auf einmal spürt es einen 
riesigen Druck auf seinem kleinen Körper, die Schwerkraft, es ist auch wesentlich kälter ringsherum
und das Tier beginnt zu frieren und mit diesem ersten enormen Energieverbrauch, gepaart mit dem 
physischen Kampf gegen die Erdanziehungskraft, entsteht auf einmal ein neues „Wehwehchen“ - 
Hunger, der große Bedarf an Energie!

Noch immer taub und blind (Augen und Ohren sind unter Häuten verschlossen) wissen sie doch 
schon, dass sie nicht „allein“ sind. Aber sie vermissen NICHT Mama oder Papa, dergleichen 
existiert nicht im Tierreich. Die Tiereltern haben bei Tieren eine Funktion von Partnern auf Zeit, 
nicht wie bei Menschen ein Leben lang.

Als also plötzlich „Mama“ erscheint und den Nachwuchs putzt, liebkost, füttert und wärmt, haben 
die Tiere verstanden, dass ihnen das gut tut und hilft, und sie beginnen, sobald Ohren und Augen 
funktionieren, durch Verfolgen, Beobachten und Imitieren des Muttertieres alles Notwendige zu 
lernen.

All das hat nichts mit Ethik oder Moral zu tun, sämtliches eben genanntes Verhalten ist vererbt, 
niemand bringt einer gebärenden Tiermutter bei, wie sie mit diesen plötzlich auftretenden 
Problemen und Schmerzen umgehen muss, wie sie sich mit der Brut zu verhalten hat!

Alle natürlich lebenden Säugetiere leiden unter einem „diskreten Hunger“, Ausnahmen sind wir 
Menschen, Zoo und Zirkustiere, sowie Nutztiere in der klassischen Landwirtschaft. Frei lebende 
Tiere werden dabei grob in Raubtiere und Fried-Tiere, meist reine Pflanzenfresser, unterteilt, doch 
der Hund nebst aller Verwandten ist ein Allesfresser, insbesondere Aasfresser, der auch prima jagen 
kann. Jagen kostet viel Energie und bleibt oft ergebnislos und manchmal geht die Gesundheit dabei 
drauf, daher „sammeln“ hundeartige Tiere eben auch alles andere Nahrhafte ein.
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Katzenartige Tiere, wie auch Füchse, sind ausnahmslos Raubtiere und eher ungesellige 
Einzelgänger, sie ernähren sich vorrangig von Muskelfleisch, weil darin alles Wichtige enthalten ist,
nur unter widrigsten Umständen würden Katzen Aas oder die Innereien von bereits toten Tieren 
essen.

Hunde und Co. mögen es am allerliebsten, wenn das Mahl schon einen Schimmel-Pelz trägt, Maden
sich darin suhlen und das Ganze himmelweit abartigst nach Verwesung stinkt, denn vor dem Essen 
kommt das Vergnügen und dafür wird das „Ekel-Parfum“ zunächst, auf dem Rücken liegend, sich 
freudig darin wälzend, in das Fellkleid drapiert.

Knochen gruben einstige Hunde deswegen ein, weil sie intuitiv merkten, dass der frische Knochen 
zu hart und zu schwer verdaulich wäre, er den Magen oder Enddarm verletzten könnte und nachdem
der Knochen dann einige Zeit unter der Erde weiter gammelte, wurde er weich, aromatisch und die 
Fäulnisbakterien halfen zudem bei der Verdauung.

Allerdings musste der Hund das erst bei einem anderen zuschauend lernen, dergleichen gehört zum 
erlernten Wissen. Manche Hunde-Verwandte graben auch gelegentlich „große“ Futterreste ein, zur 
späteren Verstoffwechselung.

Allen gemein ist der Hunger, dieses niemals bis zur Kotz-Grenze gefüllte Magensäckchen hat 
gravierende Auswirkungen auf das Verhalten und die Lernbereitschaft.

Denn erst kommt das Fressen und dann das Vögeln, also gilt alle Aufmerksamkeit zunächst dem 
richtigen Futter und dessen Erwerb.

Das hat eine weitere Folge, die Suche nach Futter (zu lernen, Futter zu identifizieren und zu finden) 
ist für freilebende Tiere der stete Sinn allen Seins und stellt somit durchschnittlich etwa 60% der 
Beschäftigung aller Tiere dar.

Der Rest sind das Ruhen/Schlafen und eine Prise Geselligkeit, bestenfalls die Fortpflanzung.

Denn Tiere vögeln nun mal nicht vor Freude oder Langeweile, sondern nur, wenn alle 
Umgebungsparameter günstig sind, die „Göttin“ einen Eisprung bekommt und ihr der potentielle 
„Stecher“ gefällt.

Aber eben nur aus Gründen der Arterhaltung, nach dem Akt folgt dann der Nachwuchs, der nun 
unnütze „Stecher“ haut häufig ab oder wird verjagt und wenn der nächste Eisprung kommt, geht es 
in die nächste Runde und das Rudel wächst.

Wenn nun ein Jahr lang zwei Läufigkeiten der Hündin zum gewünschten Ergebnis führten, leben 
jetzt 3 Generationen im Rudel, da wird es Zeit die zweite Generation - speziell die Rüden - aus dem 
Rudel zu schmeißen, denn gegen die sich entwickelnde Geschlechtsreife der Nachkommenschaft 
steht die vererbte Ablehnung von Inzucht, sprich dass sich der Bruder an der Schwester vergeht, da 
die Gefahr kranker Nachkommen aufgrund des gleichen Erbgutes doch sehr hoch ist.

Bei manchen Gattungen helfen die älteren Geschwister den Eltern bei der Brutpflege der „next 
generation“ und bei der Nahrungsbeschaffung.

Die Hundejungen sind auch schon gut gewachsen und haben nun nicht mehr einen so großen 
Energiebedarf, weil nicht mehr so viel Nahrungsanteile in Körpermasse umgewandelt werden 
müssen und somit ruft auch aus ihnen der Wille nach Arterhaltung und Fortpflanzung heraus und sie
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machen sich auf den Weg, ein eigenes Rudel zu gründen.

Andere Mütter haben nämlich auch hübsche läufige Töchter!

Exakt das Gleiche passiert bei Mensch-Hund Rudeln und genau damit und dem „Lerndruck“ erklärt
sich jedwedes tierische Verhalten, ob nun gewollt oder unwillkürlich.

Ein Tier verhält sich immer wie ein Tier, ganz egal womit Du es beschäftigst, welchen Situationen 
Du es aussetzt und wenn man das „Tierding“ verstanden hat, wird das Zusammenleben traumhaft, 
denn der Hund hält uns für einen Hund, also benimm Dich wie ein Hund.

Menschen können das, Hunde können sich nicht wie Menschen benehmen. Wie macht das nun die 
Tiermutti ohne Leine, Sprache, Leckerli? Die macht das einfach! Und genauso machst es auch Du! 
Klingt bizarr, ist es aber nicht.

Wiederum würde ein aufmerksamer Leser fragen, weshalb das Tier nun tut, was es meiner 
Ausführung nach Gen-bedingt „muss“, statt zu tun, was es „möchte“ oder andersherum, warum 
scheinen Tiere mitunter genau das zu tun, nämlich was sie scheinbar „wollen“, gleich wie viel man 
sich bemüht und mit ihnen anderes, gewünschtes Verhalten „trainiert“.

Das Geheimnis ist die Selbstwahrnehmung des Tieres, die nicht der menschlichen entspricht. Grob 
gesagt, sind Menschen Herdentiere im „Ich“-Modus, wobei der „Wir“-Modus zwar existiert aber 
stiefkindlich im geistigen Hinterzimmer verkümmert. Die allermeisten Tiere hingegen befinden sich
im permanentem “Wir“-Modus. Beim Menschen heißt es in etwa: Ich + alle Anderen = WIR.

Es ist zwar schon eine Art „WIR“-Modus, doch mit einem Softwarefehler oder fehlendem Update!

Lorenz und andere Verhaltensforscher belegten das mit Spiegel- und Videoversuchen und brachten 
Erstaunliches zu Tage: nahezu alle Tiere benehmen sich beim Anblick ihrer Selbst im Spiegel so, 
dass sie das eigene Gegenüber absolut gar nicht oder als Bedrohung empfinden bzw. es suchen, es 
als „Spielkameraden“ wünschen und egal wie oft Du auch zusammen mit Schnuffi vor dem Spiegel 
stehst, er schaut immer in deine Augen, in die echten, denn das ist das Einzige neben Geruch und 
Geräusch von Dir, was er wirklich kennt. Das Gesichtsfeld mit den Augen!

Es gibt wohl Säugetiere und andere, die sich im Spiegel erkennen, neben Menschenaffen sind es 
Elefanten; Nashörner können es jedoch nicht, große Vögel können es, kleine hingegen nicht, 
Meeressäuger wie Wale und Delfine können es, Fische aber nicht.

Elefanten etwa malte man farbige Punkte auf die Stirn und zeigte ihnen den Spiegel, worauf sie 
sofort begannen, sich mit mit ihrem Rüssel die Farbe von der Nase zu wischen, statt vom 
Spiegelbild. Delfinen spielte man Videos von anderen Delfinen vor, was kaum Beachtung fand und 
dann Live-Aufnahmen von ihnen selbst, worauf sie wie gebannt vor den Bildschirmen hin und her 
schwammen, sich aufmerksamst beobachteten und dabei eifrig posierten.

Die Wissenschaftler schlussfolgerten daraus, dass die meisten Tiere wie auch Hunde nicht über 
„sich selbst“ oder den Menschen als Individuum nachdenken, sie haben weder Langeweile, Muße, 
Niedertracht oder ähnliches, Hunde können den Halter nicht mit Vorsatz oder Absicht „ärgern“ oder
ihm „eine Freude machen“, all das sind humanoide Fehlinterpretationen der eigenen 
Dumpfbackigkeit. Für Hunde existieren nur Hunde, gleich ob Menschen, Pferde, Vögel oder 
Mäuse.

Das „Wir-Wesen ohne Ich-Bezug“ des Hundes, erklärt sich am besten am „Spiel“ mit dem Ball.
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Wenn man einen Hund und seinen Eifer beim Ball holen beobachtet, ist man geneigt zu glauben, er 
täte das gern, mit großer Freude und ohne Unterlass, stundenlang, selbst bei 35 Grad in der 
Sommersonne. Er scheint auch rauschhafte Belustigung beim Schlittenziehen in Kanada bei -25 
Grad Celsius zu empfinden, während ihm auf den 200 km Touren die Hälfte seiner Zehen steif 
frieren.

Nein, mitnichten hat oder empfindet er Spaß, das kann er nicht, aber er beweist seinem Herrchen 
oder Frauchen gern und andauernd auf alle erdenklichen Arten und Weisen, dass er sein Futter 
wirklich verdient hat!

Alles tut der Hund nur und ausschließlich FÜR seinen Hundepartner, er hält uns für einen Hund und
da wir ihn mit dem „guten Stoff“ täglich füttern, befindet sich der Hund in einer Abhängigkeit uns 
und dem „guten Stoff“ gegenüber, der jener zur Tiermutter gleicht. Der Hund ist getrieben vom 
Lerndruck, uns Menschenhunde zu imitieren, um selbst ein „guter“ Menschenhund zu werden und 
sich fortzupflanzen.

Der Hund zeigt NUR uns zuliebe in unserer Gegenwart ein freundliches, bedrohliches oder 
ängstliches Verhalten anderen Hunden und Menschenhunden gegenüber.

Er läuft nur unseretwegen weg und kommt nur unseretwegen zurück, der Hund ist getrieben davon, 
in unserem Blickfeld zu agieren und wünscht sich nichts sehnlicher, als an unserer Seite „im Blick“ 
zu sein.

Niemand und kein Hund muss das mit Leckerli oder Sonstigem trainieren, sondern lediglich DU 
musst das selbst erfahren und lernen. Die schlimmste Strafe für einen Hund ist es, vom Rudel 
separiert zu werden! Ebenfalls Sorgen bereitet dem Hund das „Unbekannte“.

Eine weitere Besonderheit im Wesen von u.A. Hunden stellt die Tatsache dar, dass sie alle jeden Tag
als Endlosschleife immer und immer wieder exakt so erleben möchten, einzige temporäre 
Ausnahme ist die „Brunftzeit“, also das Vorhandensein von offensichtlich willigen und 
paarungsbereiten Tieren des anderen Geschlechts.

Es ist wohl dem Lerndruck geschuldet, dass die Tiere täglich Erlerntes anwenden und 
„modifizieren“ wollen müssen, denn absolut alles Erlernte im Tierhirn sitzt so tief und fundiert, wie 
etwa beim Menschen die Fähigkeit zu schwimmen oder Fahrrad zu fahren. Versuche doch einmal, 
Radfahren zu verlernen! Genau, unmöglich!

Aussichtslos für Hunde ist das „Vergessen“ doch kann man mit einem einfachen Kniff ungewolltes 
Verhalten und das dazugehörige Erinnerungsvermögen des Hundes mit neuem Verhalten und einer 
neuen Erinnerung daran „überschreiben“ und dafür sind meist nicht mehr als 3 bis 5 Tage 
„Training“ nötig. Oft stellt sich Erfolg schon nach zwei Tagen ein, es hängt entscheidend vom 
„Trainer“ ab, vielmehr von seiner Fähigkeit, das bisherige Verhalten dem Hunde gegenüber 
komplett zu ändern, damit der Hund die gewünschten Ergebnisse in oder mit seinem Verhalten 
zeige.

Beginnen möchte ich mit der Anatomie, speziell dem Sitz der Augen , welche sich bei den meisten 
Hunden oben, vorn an der Stirnnase befinden und die, anders als bei Menschen, gleichzeitig in zwei
Richtungen schauen. Ein Hund sieht beim Schnüffeln einerseits auf die Erde und gleichzeitig nach 
vorn - indem er lediglich die Augen dreht und wenn er „nach vorn blickend“ läuft, sieht er 
gleichzeitig mühelos nach oben.
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Wir Menschen müssen dafür stets den ganzen Kopf bewegen! Was sehen somit Hunde ihr Leben 
lang am häufigsten? Richtig, Ärsche, Beine und Hände welche ihm signalisieren, ob „wir“ jetzt 
stehen oder laufen, vorausgesetzt, der Hund folgt brav oder schaut zurück. Außerdem haben Hunde 
ein um 30% größeres Sichtfeld und somit müssen sie nicht „zur Seite“ schauen, beim „auf die 
Straße rennen“, ihre Reflexe und Reaktionsfähigkeit sind der unseren weit überlegen!

Womit wir beim Erklärungsversuch für „Klassiker“ Nr.1 und 9 wären: da ist das übliche Verhalten 
ein angsterfüllter Schrei, welcher subtil auch immer Aggression enthält.

Wenn nun der Hund diesen Schrei hört, ist er nicht besonders erpicht, sein Tun zu unterbrechen, 
denn es scheint „da Ärger zu geben“. Wenn er losrennt, egal wohin, musst Du ihn auf andere Art auf
Dich aufmerksam machen. Klatschen oder mit der Zunge schnalzen ist effektiver, weil der Hund 
nicht „fürchtet“, eine „Packung“ oder „Abreibung“ zu erhalten. Ziel ist jedoch, dass Schnuffi eben 
„bei Fuß“ läuft und nicht, beim Anblick eines Köters oder einer Katze drüben, gleich durchstartet.

Dafür müssen Halter verstehen, wozu Hunde immer in Blickrichtung der Halter verschwinden, 
nämlich um dabei  g e s e h e n  zu werden! Frei nach dem Motto „...schau, wie schön ich lerne...!“.

Wenn Du jetzt Schnuffi rufst, er sich umdreht und Dich anschaut, sich erneut in Fluchtrichtung 
umdreht und „wegrennt“, verhält sich dein Tier absolut richtig! Tiere haben keine Namen und rufen 
sich nicht! Wenn Du jetzt dem Hund auch noch brüllend folgst, heißt das in etwa; „lauf soweit Du 
magst, ich  folge Dir und rufe zur Sicherheit, damit Du weißt, ich bin gleich da und hole Dich ab“. 

Wenn Du dieses Verhalten nur 3 Tage hintereinander an den Tag legst, wird dein „dusseliger Köter“ 
ein Leben lang fortlaufen, denn DU hast es ihm fein beigebracht!

Manch einer wird jetzt über sich selbst schmunzeln, doch wie verhält man sich dann richtig? Ohne 
Leine, Leckerli, Ball und Tobsuchtsanfall? Exakt wie die Tiermutti, man läuft irgendwo anders hin, 
aber nicht hinter dem Tier her! Innerhalb der nächsten 2 Minuten kommt der Hund zurück!

Vermeide dabei direkten Blickkontakt und rufe nicht. Hat der Hund vornweg Artgenossen zum 
„Spiel“ gefunden, kann es natürlich schon mal zwei drei Minuten länger dauern, aber jeder Hund 
hat den „Wir“-Modus permanent eingestellt und Du kannst Dir seiner Aufmerksamkeit sicher sein –
sofern es DEIN Hund ist.

Er kommt spätestens innerhalb von 2 bis 5 Minuten auf die Idee „UNS fehlt was!“ und dann wird 
alles, außer die Fortpflanzungsriten, sofort abgebrochen.

Eine weitere tückische Ausnahme stellen noch „ballgeile“ Hunde dar, die würden Stunden mit und 
für fremde Herrchen „den Ball“ holen. Dazu später mehr, zurück zum „Ausreißer“.

Diese scheinbare Unsitte des Köters, bei Ertönen des Namens zwar brav zu schauen, aber doch 
augenblicklich wegzurennen, ist schnell erklärt: Tiere kommunizieren über die Augen derart, wie 
wir Menschen uns mit mehr oder weniger wortreichen Äußerungen verständigen und behelfen.

Rufst Du das Tier und schaut es Dich an, bedeutet das etwa: “...ich sehe deine Augen, Du siehst 
meine Augen – alles ist gut, wir wissen wo wir sind und hinwollen..“.

Möchtest Du, dass der Hund kommt, musst Du Dich nur in „deine“ Richtung bewegen, den Hund 
im Rücken lassen und erneut rufen. Erst wenn der Hund nirgends deine Augen, deinen Blick mehr 
erheischen kann wird er so unruhig, dass er direkt nach dem Partnermenschenhund sucht, das heißt, 
er sucht genau nach Deinen Augen, denn dieses Gesichtsfeld ist das Einzige neben Geruch und 
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Geräusch, was dein Hund von Dir kennt.

Dein Hund erkennt Dich nicht „von hinten“, er kann nicht anhand deiner Klamotten wissen, wer Du
bist! Jeder Halter hat „die Leine“, „das Leckerli“ oder „den Ball/Frisbee/Stock“ in SEINEN Augen, 
Du nennst „seinen Namen“, indem Du den Hund ansiehst! Du besänftigst ihn mit Blicken und Du 
weckst seine Neugierde oder seine Aggression und das mit nichts, als Blicken. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen frag eine Hündin oder Wölfin, doch das ist lediglich ein witzig gemeinter 
Kommentar!

Baby-Viecher und die heranwachsenden Young-Stars laufen bei Ausflügen stets im Blickfeld der 
Mütter und stellen somit sicher, dass sie nicht verloren gehen und dass die Mutti bei Problemen und
gefährlichen Situationen sofort Einfluss auf die Rasselbande nehmen kann bzw. sie die 
„Lernerfolge“ der Brut kontrollieren und beeinflussen kann. Es ist frühstes, erlerntes Verhalten!

Wenn nun irgendein Halter mit irgendeinem Hund, der ihm gehört weil er ihn füttert, auf irgendeine
Wiese geht, auf der sich andere Hunde und Halter befinden, wird absolut jeder Hund sich in 
Blickrichtung des Halters vorwärts entfernen. Der Hund läuft stets und ohne Ausnahme in 
Blickrichtung davon, zu den Ausnahmen mit Bällen und paarungswilligen anderen Hunden habe ich
mich ja bereits geäußert!

Wenn nun dieser, irgendein Halter, spontan dem Tier den Rücken zudreht, wird ihn das Tier nach 
kurzer Zeit einholen, überholen und dabei einen kurzen Blick in die Augen von Nummer 1 werfen, 
wenn er nicht schon am Geräusch oder Geruch sich dessen „Echtheit“ versichern konnte.

Dann läuft der Köter weiter in die neue Blickrichtung und der Halter macht gleich wieder kehrt und 
ändert erneut die Laufrichtung, wiederum ohne den Hund zu rufen. Daraufhin wird Schnuffi, dieses 
Mal schon schneller, ebenso angehetzt kommen und wieder, nach dem Kontrollblick in Alphas 
Augen, nach „vorn“ in Blickrichtung des Alphas abhauen, doch dabei dreht er sich diesmal um und 
schaut, ob Vaddi/Muddi wohl schon wieder ein Wendemanöver eingelegt haben. Er ist ja nicht blöd!

Wenn jetzt der Halter dieses Spiel noch ein, zwei Mal fortsetzt, passiert Folgendes: der Hund haut 
nicht mehr ab, sondern läuft in unmittelbarer Nähe des Halters, denn er hat verstanden, dass der 
„Boss“, Mutti oder wie Du auch willst, derjenige ist, der die Richtung bestimmt. Der Halter läuft 
nach dem Motto „Wo ich bin, ist vorn!“

Kein Hund wird sich bei dieser Übung ohne Namen und Leckerlis anders benehmen!

Wenn jetzt der Halter diese „Übung“ ohne Namen, Kommandos, Spielzeuge, Wurfgeschosse oder 
Leckerlis ungefähr 3 bis 4 Mal täglich, an 2, maximal 3 Tagen hintereinander exerziert, wird der 
Hund stets „bei Fuß“ laufen, ohne, dass Chefchen dafür irgendetwas anderes tut, als wortlos 
loszugehen und stehenzubleiben - Schnuffi tut es ihm gleich.

Schnuffis Mutti und deren Vorfahren haben dem Tier alles mitgegeben, was es braucht und was Du, 
als Schnuffis „Hundemutti-Alter Ego“ benötigst.

Nun wird manch Leidgeplagter einwenden, sein Hund käme nur, wenn man mit Leckerli droht oder 
den Ball dabei hat, beides wird quasi gern als 2. Sicherung zur Leine gesehen und so missbraucht. 

Sicher funktioniert dieser Kniff in vielen Fällen, aber viele dieser sogenannten Kniffe ebnen erst 
den Weg für neue Probleme. Schnuffi muss einfach von allein „bei Fuß“ laufen, um sicher die 
Straße zu überqueren, wenn man ihn nicht anleint oder die Leine vergaß. Das führt mich zurück 
zum Klassiker 9.
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Hunde können nicht zwischen „guten“ und „schlechten“, „gefährlichen“ und „ungefährlichen“ 
Wegen unterscheiden - sie kennen nur Orte sehr gut, an denen sie einmal waren und eine Duftmarke
hinterließen. Die typischen Wege, die ständig gelaufen werden, wie etwa die Gassi-Runde um den 
Block, der Weg zum Bäcker oder die Wege im Hundeauslauf, all das kennt Schnuffi wie Du deine 
Wohnung!

Da Du gelernt hast, dass der Köter immer in Blickrichtung des Halters / Menschenhundes / 
Hundemutti Alter-Ego läuft, wird sich Dir sicher von selbst der Grund für das „auf die Straße 
Gelaufe“ offenbaren: genau, weil der Halter mit seinen Augen die Richtung angibt!

Man gehe also mit dem Straßenflitzer-Schuffi nicht direkt über die Straße, sondern man bewege 
sich zunächst entlang der Straße, als wolle man ihr folgen und hat Schnuffi in seiner Nähe und dann
bleibt man stehen, doch mit dem Rücken zur Straße und wenn sich der Hund eingefunden hat, der 
Halter nach rechts und links über seine Schultern blickend die Straße als „überquerbar“ befindet, 
schaut man kurz ohne Befehle in seine Augen und überquert die Straße.

Drüben angekommen bleibt man in sicherer verkehrsfreier Situation sofort stehen, ohne den Hund 
anzusehen, falls er „als Erster“ drüben ankommt oder ihn, Schnuffi, kräftig streichelnd zu loben!

Lobe den Hund nicht, wenn er nicht „bei Fuß“ mit Dir lief, ignoriere ihn drüben und wenn er 
fragend und schwanzwedelnd vor deinen Füßen sitzt, gehst Du weiter und übst das ganze ca. 10 
Meter später gleich nochmal, wortlos versteht sich.

Selbstredend übt man das nicht an zweispurigen Hauptverkehrsstraßen, sondern in möglichst 
fremden Nebenstraßen, denn dort wo Schnuffi noch niemals war, bleibt er stets näher beim Chef!

Üben kann man auch im Park oder sonst irgendwo, der Hund läuft bei Fuß, weil er versteht, genau 
das tun zu sollen! Umgekehrt läuft er genau nicht bei Fuß, weil er glaubt, das wiederum tun zu 
müssen, denn ich erinnere daran, der Hund tut alles, was er tut, nur um seinem Partner zu beweisen,
wie sehr er sein Fressen verdient.

Mithin ist es nicht empfehlenswert zu versuchen, dem Hund den Befehl „Straße“ beizubringen, er 
kennt keine Worte, auch wenn er die Tonfolgen gut unterscheiden kann. Doch sind Befehle, 
insbesondere gesprochene, nicht so fest verknüpft und so verlässlich wie Blicke. Tiere befehlen 
einander nichts! Tiere lassen folgen und arbeiten zusammen, mit nichts außer Blicken.

Führen bedeutet, vorn an erster Stelle über die Geschicke des Rudels zu entscheiden. Mehr ist da 
nicht, zusammen mit seinem Partner erklimmt man jede Klippe, nimmt jedes Hindernis und alle 
Hürden. Zusammen, ohne Worte, Leckerlis, Leinen, einfach Doggy-Style.

Schau durch die Augen des Tieres, imaginiere Dir sein von mir beschriebenes Wesen und Du wirst 
erkennen, dass man bei uns Menschen nicht besonders viel lernen kann, als Hund unter 
Menschenhunden. Das mag wohl der Grund sein, weswegen sich das Tier automatisch 
Seinesgleichen zuwendet, wenn eines irgendwo zur Verfügung steht.

Die Art und Weise der Kommunikation unter gleichen Tieren beinhaltet keine „Miss-
Kommunikation“ wie die zwischen Mensch und Tier, da gibt es nur die tierischen Anlagen, manch 
erlernten Tier-Habitus; und diesen verstehen Tiere nun mal verständlicherweise am ehesten.

Wenn man einen noch jungen, kräftigen und gesunden Hund zu Seinesgleichen führt, kann er nicht 
anders, als Dir zu beweisen, wie sehr er die Mitgliedschaft in eurem Rudel und sein Fresschen 
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verdient hat, es lechzt ihn danach, seine Fähigkeiten und sein Können Dir unter Beweis zu stellen 
und das zieht ihn vornehmlich zu den anderen Hunden.

Je älter dieser Hund wird, vorausgesetzt er ist noch unkastriert, desto größer wird sein 
Fortpflanzungsdruck und so geringer wird sein Nahrungs- und Energiebedarf.

Ein weiterer Grund jedoch ist noch viel pikanter als man glaubt: man bietet nämlich seinem Hund 
mit dem täglichen Spaziergang beim Begegnen anderer Hunde 2 Möglichkeiten an, ohne sie dem 
Hund mitzuteilen, also nonverbal, doch dafür immer: „geh, such Dir eine neues Rudel oder gründe 
dein eigenes“ bzw. droht ihm der Verlust des alten Rudels oder seiner Stellung darin, weil Du als 
Chef das bisherige Rudel „erweiterst“ oder „dezimierst“, beispielsweise beim „Ballspielen“. Klingt 
wieder komisch, ist aber genau so.

Tiere leben hervorragend ohne Ethik, Moral und Recht, aber „Sitte“ trifft es in diesem 
Zusammenhang ziemlich genau. Die Partnerschaft bei den meisten Tieren ist polygam, es gibt 
zeitlebens mehrere, wechselnde Partner.

Je größer allgemein Tiere werden und je weniger Nachkommen sie gebären, desto eher trifft man 
auf lebenslange monogam anmutende Tierehen. Der Hund ist zweifelsohne polygam und er hat 
auch durch diese Erbanlage gut erlernt, mit verschiedenen, wechselnden Menschenhunden 
lebenslang zusammenzubleiben und diese als Seinesgleichen anzusehen.

Lass mich das wiederum am „Ballspiel“ näher beleuchten. Hunde spielen nicht gern Ball. Dieser 
teils verkrampfte, gestört wirkende Ausdruck im Hundegesicht, gepaart mit den hochgezogenen 
Lefzen, aufgrund der schnellen Atmung und der darauf folgenden Transpiration über die Zunge, 
lässt Schnuffi allerdings häufig wie einen „Balljunkie“, mit nichts als übersprudelnder Freude und 
Spaß am hin- und her-flitzen, erscheinen.

Es ist nicht, was es darstellt. Dass Wildtiere sich gegenseitig keine Gegenstände des Waldes oder 
der Steppe zuwerfen und wiederbringen lassen, ist sicher klar.

Ein Hund, der nicht über sich selbst nachdenkt, kennt keinen Flugkörper oder dessen Funktion, er 
kennt seinen Jagdtrieb und er bemerkt an der Reaktion des Halters, dass der es wohl offenbar schön 
findet, wie Schnuffi die „Beute“ anbringt und ablegt, denn die Rangfolge ist immer klar!

Schnuffi tut, was er seiner Anlage und Herrchens Meinung nach tun muss und plötzlich kommt jetzt
ein anderer Bewerber um den Ball.

Wenn jetzt der eigene Hund böse wird, knurrt, anderweitig beim gemeinsamen Balljagen andere 
Hunde attackiert, dann nur aus einem einzigen Grund: er hat Angst, dass der fremde Köter den Ball 
schneller bekommt, ihn zum für ihn fremden Herrchen bringt, dieser dann den „Verlierer-Köter“ aus
dem Rudel schmeißt und den „Sieger-Hund“ in das Rudel holt, im Mindesten aber, dass der 
„Verlierer-Hund“ im eigenen Rudel seinen angestammten Platz verliert, was die Freude des 
Herrchens, dem fremden Köter gegenüber, dazu auch noch offensichtlich signalisiert.

Manch Hund hört dann sogar auf und überlässt dem anderen das Feld oder rennt mit dem 
Wurfgeschoss weit weg, damit es niemand mehr wirft und bekommt!

Mehr ist da nicht und so geht es im Tierreich zu, „letzter im Bus ganz hinten und so“, „wer zu spät 
kommt, den bestraft das Leben“, „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Das schnellste Tier muss nicht das hellste sein, die größten Tiere nicht die cleversten, doch niemals 
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kommt ein Schiedsrichter, Polizist oder Beamter und unterbricht das natürliche Sein und Treiben 
der Tiere, keine Regelbücher, keine Sinnfragen, keine Angst vor Morgen!

Diese ungeschriebenen Regeln, die doch wie magisch für alle gelten und von allen befolgt werden, 
sind es, die die Tierhalter erkennen sollten und aufgrund derer sie ihre Kommunikation mit dem 
Tier gestalten sollten. Eine Katze etwa, die die Maus fängt und sie dann tot in die Küche packt, sagt 
„schau, wie schön ich meine Arbeit erledige und mein lecker Katzenfutter verdient habe...!“

Aus dem gleichen und einzigen Grund ziehen Hunde Schlitten bis zum Umfallen, suchen nach 
verschütteten Menschen bei Lawinen, Erdrutschen, Naturkatastrophen und in Kriegsgebieten, ohne 
Rücksicht auf die eigene Gesundheit, nur darum schützen sie uns und unser Lager mit ihrem Leben,
deswegen weichen sie ihrem Partner niemals von der Seite, letztendlich geben sie ihr Leben nur 
aufgrund ererbter Verhaltensweisen und dem Streben nach Partnerschaft, mit einem bestmöglich 
zufriedenen Menschenhund und dessen leckeren Speisen.

So schlimm es klingt, verprügelte man den Hund vor jeder Nahrungsaufnahme grundlos, einfach 
aus sadistischer Freude, würde er sein Los ertragen, er würde sich tatsächlich über die Prügel freuen
und diese demütig hinnehmen. Hört man auf zu Füttern und prügelt nur noch, lässt sich der Hund 
das maximal 3 Tage gefallen, bevor er zurückbeißt und Reißaus nimmt.

Kein Mensch verhält sich hoffentlich so zu seinem Tier, Forscher taten es und imitierten dabei das 
Verhalten der Tiere in der freien Natur. Nicht jeder herangewachsene Welpe eines Wildhundeclans 
möchte nämlich unbedingt genau dann die „Familie“ verlassen, wenn die Einzige, die Wahre, die 
Führerin des Rudels das gerade so bestimmt, weil beispielsweise die Weibchen des Wurfes 
aufgrund eines milden Winters viel früher „läufig“ wurden, als geplant.

Jetzt werden die nicht „ausreisewilligen“ Männchen auf diese Art und Weise weg gemobbt.

Sie bekommen keine Nahrung mehr, aber dafür ordentlich „Keile“ und irgendwann sind sie es 
überdrüssig und suchen „das Weite“. Diese martialisch anmutende Sitte ist genau das Zünglein an 
der Waage der Evolution. Wo kämen die sonst so ewig wachsenden Verbände der Tiere aus nur 2 
Vertretern ihrer Art denn hin, wenn sie sich nie trennten?

In das genetische Abseits, mangels frischer Gene, und an Kapazitätsgrenzen für Futterstellen bzw. 
für das Angebot an genügend zu jagendem „Imbiss“. Mutti Natur hat alles im Blick und im Griff, 
außer vielleicht bestimmte Vertreter von uns Menschen und deren Umgang mit dem großen Garten 
Eden, auf dem wir alle so unser merkwürdiges Sein zelebrieren.

Der Schutz, den das Tier bereitwillig anbietet, kann viele Gesichter tragen, dass Unbeliebteste dabei
ist Aggression gegenüber Tier und Mensch, sowohl mit, als auch ohne an der Leine zu sein. Sicher 
hast Du mittlerweile verstanden, was die grundlegende Motivation des Tieres ist und dass es zum 
Wiederholen eines jeden vergangenen Tages psychisch von der eigenen Natur gezwungen wird.

Geht man nur drei Tage hintereinander mit dem Hund aus dem Haus und er wird an der Leine 
aggressiv beim Anblick oder beim Vorübergehen anderer Hunde, möchte er, will er, muss er jeden 
Tag an der Leine den betreffenden anderen Hund attackieren, denn er hat es gelernt und denkt, es 
ginge überhaupt nur raus, um andere Hunde zu bedrohen. Das Verhalten des Attackierten oder 
dessen Halters spielt dabei überhaupt keine Rolle, sie sind nur „zur falschen Zeit am falschen Ort“, 
es würde jeden anderen „Statisten“ genauso unbegründet treffen!

Das liegt zum einen an der typischen Reaktion des Halters am anderen Ende, vor, während und 
nach solchen Begegnungen und zum anderen natürlich an der Leine selbst.
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Klassiker Nr. 5, 3, 2 und die „menschlichen Enden der Leinen“ kann man vom Wesen her zwar 
nicht zusammenfassen, doch diese unterscheiden sich grundlegend in die, welche beim 
großschnauzigen „Aggro-Rambo“ Angst um ihren kleinen Hund haben und jene, die mit ihren, 
meist 35 kg und aufwärts schweren, großen „Kampfmaschinen“, „Killer-Kampfhunden“, „Bestien“ 
meist um die Haut der „Opfer“ bangen müssen.

Stellen wir uns doch wieder hilfreich ein paar Rudel Wildhunde vor, vorzugsweise auf einer Insel. 
Es gibt einige Rudel, die regelmäßig aufeinander treffen und sich trotzdem nicht umbringen. Treffen
hingegen zwei Rudel bei der Jagd aufeinander, kann es „heiß hergehen“. Dringen fremde Tiere in 
die Reviere anderer trächtiger Hündinnen ein und lassen sie sich dabei erwischen, wird es ebenfalls 
in höchstem Maße blutig und ungemütlich.

Ohne sich also um die gleiche Beute zu bemühen oder unwissend fremden Nachwuchs zu 
gefährden, bleibt jegliche Aggression bei Tieren/Hunden in einem äußerst sozialen Rahmen und 
erscheint heftiger und grausamer, als es in Wahrheit ist, denn Tiere möchten sich nicht töten! Das 
Töten eines Rivalen ist der allerletzte Weg des Tieres innerhalb der eigenen Art.

Genau wie Menschen, können Tiere töten, zum Nahrungserwerb oder zur Verteidigung. Anders als 
beim Menschen, steuern ausschließlich Hormone den Trieb des Tieres zu töten. Anders als beim 
Tier, tötet der Mensch auch aus niederen, unsozialen Gründen wie z.B Spaß, Muße, Berufung, 
Profession.

Außer scheinbar bei Teilen von uns Menschen hat Mutti Natur sich Gedanken gemacht, als sie 
„Jäger“ und „Opfer“ in ein und das gleiche Ökosystem entließ, ohne dabei die Regeln als Website 
zu posten.

Nur, wieso bringen denn z.B. Tiger oder Löwen nicht einfach 20 Stück Vieh um, statt nur eines, 
welches nach gut 10-20 Minuten in den Bäuchen des Rudels verschwunden ist?

Weil sie nur aufgrund eines bestimmten Hormonspiegels in der Lage sind, den „Kill“ zu setzen!
Tiere möchten nicht töten, wenn es nicht der eigene Hunger, der Hunger der Brut gebietet oder es 
um das Verteidigen des eigenen Pelzes oder den des Nachwuchses geht.

Theoretisch ist jeder Mensch in der Lage mit seinen Händen ein anderes Lebewesen zu töten, doch 
genau wie wir, haben die Tiere einen natürlichen Skrupel.

Wenn ein Jäger erfolgreich gejagt und gespeist hat, ist er nicht etwa zu vollgefressen und deswegen 
zu faul zur erneuten Jagd, sondern er ist „nicht hungrig genug“, der Magen nicht „leer genug“. Erst 
wenn der Magen wieder leer ist, pumpt der Körper das Hormon wieder in die Blutbahn und der 
Jäger ist bereit zur Hatz und zum Töten.

Wären Tiere nur auf das Töten aus, gebe es nur wenige, äußerst gefährliche Tiere, welche der 
Mensch allesamt töten müsste, um selbst zu überleben und seine heutige Stellung zu behaupten.

Mutti Natur hat es aber uns Fellröckchen relativ einfach gemacht, wir konnten „Feuer to go“, 
Werkzeuge, Waffen, Fallen und Zäune erfinden, uns ein Wildtier zum Schutze und zur Jagd, andere 
Wildtiere als Arbeitsmaschinen dienlich machen und uns in verschließbaren Höhlen vor Gefahren 
und Bedingungen jeder Art verbergen.

So wurden wir Menschen allmählich zur Gefahr für die Tiere, nicht umgekehrt!
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Hundeleinen-Aggression beschreibt folgendes Phänomen: der Hund, welcher stets und ständig ganz
nah bei Dir sein möchte, kann mit der Leine auf rationale Art und Weise nichts anfangen, er 
hinterfragt den Sinn, indem er auf den Zug der Leine entweder wie ein „guter Schlittenhund“ oder 
wie „ein Teufel“ reagiert, eben in die andere Richtung zerrt oder sich möglichst böse und bedrohlich
dem Gegenüber gebärdet, ZUSAMMEN mit dem Partner. Darauf kommt es an!
Er tut es nur für Dich, gemeinsam mit Dir!

Tiere halten sich physisch nun mal nicht fest oder gegenseitig von irgendwelchen Handlungen ab, 
seien sie nun sinnreich oder nicht! Tiere suchen unter Tieren Körperkontakt um sich zu wärmen, 
sich selbst Schutz zu suggerieren oder aber um „gemeinsam“ zu jagen oder sich gegen 
„Eindringlinge“, Fressfeinde u.Ä. organisiert zu wehren, sowie um beim balgenden Lernspiel die 
Grenzen des “Machbaren“, sowie einfache aber wichtige Verhaltensregeln zu erlernen.

Versteht der Hund die Leine nicht als quasi „nicht vorhanden“ oder „Selbstverständlichkeit“ kann er
nur den Schlittenhund oder den Arschloch-Köter abgeben, die besondere Nähe des Herrn, DIE 
Verbindung durch die Leine lässt nur diesen Schluss zu, wenn Du ein Hund bist. Jagen und 
kämpfen!

Umgekehrt sind Hunde, die vorbildlich ohne größeres Kräftemessen den Zug der Leine anstandslos 
als „Führung“ akzeptieren, nicht zum kilometerlangen Schlitten ziehen oder als „Hass-Töle“ zu 
gebrauchen, denn sie nehmen die Leine nicht als etwas „Besonderes“ oder „Arbeitsaufforderung“ 
wahr und wollen gar keinen anderen Job erledigen, als stumpf mit Nr.1 bei Fuß zu laufen.

Sie haben es nur NICHT gelernt, sich so zu benehmen, denn Mutti oder Vati haben es dem Hund 
NICHT, durch ihr für Menschen zwar verständliches, für Hunde jedoch total missverständliches 
Verhalten, (unwissend) antrainiert.

Jeder Hund existiert zweimal im Geiste, wie eine schizophrene und zwiegespaltene Persönlichkeit, 
der eine Hund tritt in Aktion, wenn Du Dich mit ihm bewegst und der andere, wenn Du mit und bei 
ihm stehst, lagerst oder ruhst, auf der gleichen Stelle, ab ungefähr 40-90 Sekunden Verweildauer.

Dem Hund sind die Gegend und das Lager egal, wenn man z.B. bei fremden Menschen zu Gast ist 
und in deren Küche mit Schnuffi am Buffet steht, könnte er zu dem gleichen Verhalten neigen, was 
man ihm sonst nur „zu Haus“ zugesteht, er umrundet die Leute und macht damit klar, das hier 
gehört nur Nr. 1 und ihm, obwohl es weder das „eigene Haus“ noch das „eigene Buffet“ sind!

Wann immer, wo immer und warum Du draußen oder drinnen Dich zur Ruhe setzt, stellst oder 
legst, wechselt Schnuffi in den „Security-Mode“ und schützt Dich sowie das Rudel, das heißt, 
wachsames, beobachtendes oder drohend bellendes „Sich selbst“-Produzieren, bedrohlich und laut 
darstellendes Gehabe und Gepose, um den Feind einzuschüchtern und zu verjagen.

Im Mindesten betreibt der Hund im Umkreis von ca. 20 Meter „Aufklärung“ und „checkt“ alle sich 
nähernden „Subjekte“ als Vorhut, bevor diese zum Menschenhund-Partner bzw. dem Rest des 
Rudels durchgelassen werden.

Nahezu jeder kennt dieses häufig fälschlich benannte und interpretierte „Begrüßungsritual“, wenn 
im sommerlich gut besuchten und gefüllten Hundeauslauf das Tor aufgeht, ein neuer Hund nebst 
Menschenhund auftaucht und alle bisherig beschäftigten Tiere im Rudel durchstarten, um den 
„Neuen“ zu inspizieren, denn deren diverse Halter befinden sich zu gut 85% meist stehend oder 
sitzend am Zaun, unterhalten sich gegenseitig oder schauen vom Smartphone aufblickend den 
Rackern zu, während die restlichen 15% der Halter versuchen, ihre Tiere publikumswirksam zu 
erziehen bzw. diese überflüssigerweise mit Wurfgeschossen umher zu schicken.
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Da besagte Halter ruhen, sich die Hunde mögen und sofort ein temporäres Rudel bilden, sind sie 
genetisch zu diesem Verhalten gezwungen! Jene Halter, welche ihr Tier dabei auch noch direkt 
ansehen, senden (unwissend) Signale, die das Tier missverständlich zum Anlass nehmen könnte, 
aggressiv zu werden.

Häufig geschieht scheinbar „grundlose Aggression“, wenn mehrere Halter eine Art von Kreis 
bilden, zu deren Füßen sich die Hunde zunächst minder aggressiv „spielend“ gebärden, doch weil 
alle Halter dem Treiben zuschauend eine Arena bilden und in die Szene „hinein starren“, kommt 
eben manch Hund auf die Idee, er müsse irgendeinen Job erledigen, wahlweise nach Opfern für eine
„Abreibung“ Ausschau halten um dann, fündig geworden, plötzlich und unvermittelt drauf zu 
gehen. (...schau wie sehr ich mein Futter verdiene und wie prima ich mich keilen kann..!)

Der Halter, dessen „Hooligan“-Köter da gerade nur tut, was dieser glaubt tun zu müssen, der jetzt 
„mit in das Gemenge eingreift“, sei es durch Brüllen, Treten oder „am Hund ziehen“, verhält sich 
objektiv gesehen falsch, er gefährdet damit seinen Hund, sich und die anderen beteiligten Akteure.

Dreht sich der Halter jedoch mutig und ruhig um, lässt das Geschehene sowie „Rambo“ im Rücken 
und geht, wird sich die „Keilerei“ in Kürze auflösen, wenn sich der andere Halter ebenfalls aus dem
Geschehen raushält! Sicher, es erfordert Mut, aber es gibt wiederum eine schlüssige Erklärung in 
der Natur.

Tiere kennen das Prinzip der De-Eskalation, der konfliktfreien Befriedung einer Situation nur, wenn
sie „allein“ agieren. Sind sie zusammen mit dem Halter, „dem Rudel“ , gibt es KEINE De-
Eskalation, jeder Halter, dessen Hund sich keilt und der „mit reingeht“, lässt das Aggressionslevel 
des Tieres nur ansteigen, der Hund gibt sich nur noch mehr Mühe, denn „als Rudel“ und 
„gemeinsam“ wird immer gnadenlos gekämpft und verteidigt!

Der Hund glaubt immer, der Halter gehe „mit drauf“, helfe ihm bei der „Vernichtung des Feindes“!

Er beißt nur noch fester zu und möchte noch viel weniger davon ablassen, weil Herrchen dabei ist, 
niemals versteht ein Hund das anders, selbst nach 100 Beißereien nicht, das ist unmöglich!

Daher wählt man den langsamen geordneten Rückzug, „Rambo“ ist nur dann nicht halb so zornig 
oder prügel-geil, wenn der Halter nicht anwesend ist! Ausschließlich dieses Verhalten lässt die 
Situation so schnell als möglich „entspannen“.

Jedes Tier erkennt den „Rückzug“ des Feindes an und lässt den „Verlierer“ ziehen, Ausnahmen 
bilden hier Keilereien unter unkastrierten und „läufigen“ Hündinnen!

Zur gesunden und stabilen Arterhaltung bedarf es vieler Weibchen aber nur sehr weniger Männchen
und damit ist das „Chef-Gehabe“ männlicher Tiere nichts als Blendwerk für diejenigen Hunde-
Versteher, die darauf hereinfallen!

Für das Weibchen erfüllt das Männchen nur einen einzigen wirklichen Zweck, und dass nach der 
„Vögelei“ auch noch Nachfahren geboren werden, wird jedes Männchen bestimmt ordentlich 
irritieren, wenn er es dann leibhaftig miterlebt.

Manchmal bleiben die Verbände eine Zeitlang zusammen, doch „normal“ ist das keineswegs.

Kleine junge Tierwelpen sind derart anstrengend, dass nur die Mutter, die „Göttin“ genügend Kraft 
und Muße aufbringt, bedingungslos hinzunehmen, pausenlos von gleich mehreren hungrigen 
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Scheißern auf Trab gehalten zu werden. Nur sie trägt die wichtigen „Brutpflege-Informationen“ in 
ihrem Blut!

Und Mutti Natur weiß genau, warum sie das alles so geregelt hat. Die Weibchen sind den Rüden 
schlicht komplett überlegen und sorgen deshalb für alles und haben daher verdienter- und 
logischerweise (aus Sicht z.B. der Wölfin) den höchsten Rang inne, den ein Mensch sich 
diesbezüglich nur denken kann.

Allerdings ist den Tieren das gewissermaßen egal, dass beweisen immer wieder Fälle, bei denen die
nachwachsenden Rüden von Wölfen den „Alten“ (Pseudo-Leitwolf) aus dem Rudel warfen und sich
an der eigenen Mutter vergingen.

Da Tiere nun mal keine Vorstellung von Anstand, Sitte und Gebräuchen haben, regelt solche Fälle 
die Natur eben durch ungesunde Nachfahren, die lebensunfähig oder schwerkrank diesen 
„ungewollten“ Teil der „Familie“ von selbst aussterben lassen.

Gemeinhin möchte ich behaupten, dass die „Herren der Schöpfung“ nur deswegen meist größer, 
imposanter, bunter, lauter, aggressiver und „verrückter“ sind, um den „Göttinnen“ durch „auf die 
Kacke hauen“, laute Herum-Prollerei und die bekannten „Show-Kämpfe“ zu imponieren, denn 
mehr haben sie gar nicht drauf!

Das ist „nur“ Beiwerk! Die „Göttin“ kann aber somit am Verhalten von „Adonis“ sehen, ob er 
gesund ist und es somit tatsächlich auch verdient hat, an ihr verlockendes Hinterteil zu gelangen, 
denn da darf eben nur der Beste ran!

Nun hat aber die „Göttin“ mehrere Eisprünge an mehreren Tagen und wenn der sogenannte 
„Leitwolf“ dann kurz irgendwo jagen oder am herumlungern ist, kann sich der einst unterlegene 
Bewerber heimlich zur noch immer läufigen Wölfin vorwagen und ihr auch noch „einen verpassen“
womit die „Bitch“ - (wie der Brite weibliche Hunde nennt) sicherstellt, dass mehrere 
unterschiedliche Genmaterialien auch bestimmt zu zahlreichen gesunden Nachfahren führen.

Er muss nur nach dem Schäferstündchen schnell verschwinden, dann wird sich „Leitwölfchen“ 
auch dazu hinreißen lassen, die fremde Brut mit Fleisch zu versorgen und zu beschützen, da er den 
„Ehebruch“ niemals bemerken können wird!

Mutti Natur „möchte“, dass die Art durchkommt und nicht jeder einzelne Vertreter von ihr.

Wenn Du also nun einen ausgewachsenen Jäger, Ausraster oder Beißer dein Eigen nennst, musst Du
als absolut ersten Schritt verstanden haben, dass er diese Eigenart nur Dir zuliebe an den Tag legt.

Wie Du erfuhrst, möchte jedes Tier alles täglich wiederholen, so auch Aggression.

Du bist allein durch deine Anwesenheit, wegen der Leckerlis oder Bälle in deiner Tasche bzw. 
aufgrund der Leine am Tier einerseits der Auslöser für das hundige Verhalten, andererseits ein 
Katalysator, aber eben auch genau der einzige Grund dafür, dass er dieses Verhalten bleiben lässt!

Klassiker 2-artigen Problemen begegnet man zunächst damit, dass man das Tier mindestens 2 Tage 
mit wirklich wenig Futter füttert, um dessen natürlichen Appetit, das „Hüngerchen“ wieder zu 
wecken. Man richtet sich dabei nach den Kot-Mengen des Tieres. Wenn „Rambo“ also nach 2 bis 3 
Tagen morgens nicht mehr kackt oder nur noch Kleinstmengen fallen lässt, ist der wichtigste Schritt
getan. Später erkläre ich das Futter-Prozedere ebenfalls noch genauer.
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Er hat jetzt also definitiv Hunger und sein „Arbeitswille“ ist nun besonders präsent. Nun ziehst Du 
Dich wetterbedingt warm an, gehst zum Bäcker deiner Wahl und holst Dir ein Brötchen, gleich 
welche Sorte, Du musst es allerdings auch später essen!

Suche nun umgehend Deinen bevorzugten Hundeauslauf auf und begib Dich dorthin an einen Platz,
der Dir sicher erscheint und mach die Leine ab – ohne dem Hund in die Augen zu starren. Dabei 
knisterst Du mit der Brötchentüte vor seiner Hundenase herum und weckst seine Neugierde.

Entweder beginnt er zu betteln, an Dir hoch zu hüpfen, an Deinen Klamotten zu ziehen oder 
Ähnliches (Fall A), bzw. er rennt dessen ungeachtet zum nächstbesten Hund oder Mensch und 
stänkert bzw. bellt und zwickt (Fall B).

Fall A – Hund bettelt und flippt vor Gier aus – jetzt weiterhin weder den Hund ansehen, noch 
anfassen oder ansprechen. Du stehst und verhältst Dich wie ein Baum! Wenn sich der Hund 
beruhigt und Dich nicht mehr physisch angeht, setzt Du Dich in irgendeine Richtung in Bewegung.

Entweder folgt er Dir brav mit flehendem Blick auf deine Augen gerichtet oder beginnt erneut, Dich
anzuspringen oder an Deinen Klamotten zu ziehen. Wenn er wieder physisch zudringlich wird, bleib
stehen und benimm Dich wieder wie ein Baum. Die ganze Zeit über schaust, sprichst oder fasst Du 
den Hund keinesfalls an! Darauf kommt es wirklich an!

Fall B – Hund rennt los zum Stänkern, Jagen, Bellen – UND DU entfernst Dich in die genau 
entgegengesetzte Richtung und hast dabei die Brötchen-Tüte in der Hand. Ohne Dich umzudrehen 
oder ohne ihn zu rufen, entfernst Du Dich langsam ohne Eile. Innerhalb weniger Minuten ist Dein 
Hund da und Du kannst ihn ausgiebig loben - durch Streicheln und direkte Blicke.

Bisher hast Du ihm noch kein einziges Stück Brötchen gegeben, Du hast ihn lediglich abgelenkt 
ohne ihn zu rufen und ihm NICHT mit deinen Blicken zu verstehen gegeben, dass er sich jetzt 
wieder ein „Opfer“ suchen soll.

Egal wie, Fall A und Fall B haben jetzt den „brav“ bettelnden Hund an ihrer Seite und laufen direkt 
in Richtung nächstbestem Hund (oder was er sonst so anzuknurren, anzubellen pflegt oder zu 
zwicken fähig ist – nachfolgend OPFER genannt) und näherst Dich diesem „Opfer“, allerdings ohne
das „Opfer“ anzustarren, lauf wie zufällig in dessen Richtung, aber schau „überall“ in die Gegend.

Will Rambo nun wieder durchstarten, wechselst Du urplötzlich und mit der Brötchentüte raschelnd 
die Richtung, weg vom „Opfer“ und gehst aber ohne zu rufen oder Dich umzudrehen. Kommt er 
sofort, ohne dem „Opfer“ irgendetwas getan zu haben, hast Du also rechtzeitig Einfluss genommen 
und Rambo steht nun vor Dir, gib ihm den Hauch vom Brötchen aber NACHDEM Du ihn hast 
zuschauen lassen, wie Du als Erster abbeißt und isst.

Wichtig ist, gib nichts, wenn er kurz vorm Ankommen bei Dir dem „Opfer“ irgendwie zugesetzt 
hat, er darf nicht denken, er hätte für Aggression nun Lob oder die Schrippe erhalten!

Das machst Du ab jetzt 3 Tage exakt so und es wird mit jedem Tag besser werden, Rambo wird die 
Aggression zurückfahren und sich mit Hunden spielend entspannen. Die Futter-Diät sollte 
allerdings beibehalten werden.

Wenn Du dann mit Rambo aka „Schnuffi“ nun unterwegs bist, wird die Tüte mit dem Brötchen 
immer nebensächlicher und genau das möchtest Du erreichen.

Würdest Du ihm jedes mal das Brötchen geben, würde es schon bald nicht mehr attraktiv genug 
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sein oder aber der Hund bleibt auf Hass, denn er gönnt niemandem sonst Dein (Euer) leckeres 
Brötchen! Es würde sich nur der Aggressionen auslösende Schlüsselreiz verändern, nicht das 
Verhalten an sich!

Der Hund muss lernen und Leckerlis belohnen zwar sein Tun, häufig fehlende Leckerlis oder 
Schmackos, welche schier „unerreichbarer“ Anreiz sind und die der Mensch selbst isst, sind 
hingegen die besseren „Motivatoren“!

Das beste Leckerli ist das, welches der Hund nicht bekommt, denn es erhöht vor allem DEINEN 
Rang als FÜHRER! Du bist der Führer, weil Du ihn fütterst und „mehr“ an Kontrolle kann man 
über einen Hund nicht bekommen, mehr geht da nicht!

Was immer Du zu den Zeiten tatest, als Schnuffi aka Rambo noch Beute stellte oder das Rudel 
verteidigte, lass es einfach, das ist einfachste und oberste Regel. Was immer Du brülltest, inklusive 
Vornamen oder „Ey Alter“, „Fräulein“, „Komm Dicker“ u.A. vergiss und begrabe diesen 
kompletten Wortschatz am besten.

Sinn bringend ist es, Rambo in Schnuffi umzutaufen oder ihn den Namen Rambo bzw. ihn das 
andere Schlacht-Gebrüll wenigstens 2 bis 3 Monate nicht mehr hören zu lassen!

Der große Mut und das Vertrauen, den diese Übung am Anfang kostet, ist wahrlich gering gegen das
unbeschreibliche Gefühl, wenn es wie vorhergesagt klappt.

Ich sah jetzt schon in so viele erstaunte, fassungslose und restlos begeisterte Menschenhunde-
gesichter, dass allein dieser Anblick für jede Mühe lohnt, welche ich schon mit „Problem-
Geschwadern“ aller nur erdenklicher Art hatte.

Nichts ist schöner, als Familien zu vereinen! Probleme bereiten wenn dann nur die Menschenhunde!

Warum nun aber nicht stets das „richtige“ Hundeverhalten mit Leckerlis belohnen?

Stell Dir ein Tierrudel vor, läge das Fressen buchstäblich täglich einfach vor der Nase herum, 
müssten Tiere nichts von den Eltern lernen und täten das dann auch nicht! Denn auch die Mutter 
müsste nichts tun, außer das bereitliegende Fressen in sich reinzuschieben und somit fehlte jeglicher
Grund, sich um Nahrung zu bemühen!

Fehlt dieser Lerngrund und ist ein Tier ständig satt, wird es zwangsläufig neurotisch, gar 
psychotisch. Ein Besuch im Zoo oder einem Nicht-Biobauernhof zeigt Dir das eindrücklich!

Da Tiere, insbesondere Wild-Hunde keine Nahrungsreserven oder Wasserquellen besitzen, müssen 
sie ökonomisch mit den einzigen diesbezüglichen Speichern in ihren Mägen umgehen. Dort 
befinden sich einerseits Energie und andererseits auch Feuchtigkeit, bestenfalls natürliche 
Feuchtigkeit aus Beutetieren oder aus Obst und Gemüse.

Fleisch, Gemüse und Obst bestehen zu über 70% aus Wasser und Katzen etwa sind eigentlich nicht 
trinkende Tiere, welche reines Muskelfleisch benötigen. Bekommt die Mieze handelsübliches, auf 
Getreide basierendes Trockenfutter, MUSS sie trinken und bei vielen Katzen zerstört dann das 
kalkhaltige Wasser die Nieren. Frag deinen Tier-Arzt oder Apotheker.

Herkömmlich landwirtschaftlich produzierte Schweine stehen (im Gegensatz zu Bio-Höfen) in 
ihren Buchten meist isoliert von den anderen Leidensgenossen aus folgendem Grund: sie stehen, 
sitzen und schlafen „in“ ihrem Futter und fressen natürlich, weil „ihre“ Natur es ihnen gebietet.
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Da nun diese „Freude“ schon nach kurzer Zeit keine wirkliche Freude mehr ist und das arme Tier 
nun absolut nichts weiter tun muss, als die Schnauze zu öffnen und herunterzuschlucken, fehlt ihnen
„der Hunger“, dieses total natürliche „Beschäftigungsprogramm“ und natürlich der „echte“ Kontakt 
zu anderen Schweinen – Schweine sind auch Rudel-Tiere!

Obiges kann der Bauer ihnen aber nicht gewähren, weil diese sich dann sofort angehen, verletzten 
und töten würden! Ein Schwein kann nicht denken:“Oh, geht es mir gut, soviel Futter und Freunde,
keine Arbeit, kein Stress – nur Futter ...“

Auch Schweine erkennen sich nicht im Spiegel, denken nicht über „sich“ nach, sie empfinden nur 
unendlichen Stress und bauen den dann leider dumm-aggressiv ab.

Ähnlich „arm dran“ sind Tiere in schlechten zoologischen Tierparks, wenn Fressen und Vögeln die 
einzigen Freuden sind, Dich niemand am Vögeln hindert und jeder Dich mit Futter täglich 
zuschmeißt, sollte doch jedes noch so „dumme“ Tier sich doch eigentlich äußerst bereitwillig und 
oft vermehren, unter solch „feudalen Lebensbedingungen“, nicht wahr?

Das Gegenteil ist meist der Fall, viele, selbst in Gefangenschaft geborene Tier-Arten lassen sich 
nicht oder nur mit viel Arbeit und Glück zur „Fortpflanzung unter Traumbedingungen“ verleiten, 
somit sollte das jedem einleuchten.

Das „Hüngerchen“ ist auch das Mittel zur Wahl, um z.B. einem Dompteur gemischte Raubtier-
Gruppen zu ermöglichen oder durch brennende Reifen springende Großkatzen zu dressieren.

Die Tiere werden mittels der Fütterung an ihre „Show-Darbietung“ gewöhnt, und z.B. Raubkatzen 
sind nur in Erwartung ihres Futters in der Lage, so bizarren Unfug wie „brennende Reifen“ zu 
meistern.

Würde nun der Dompteur „nach“ der Fütterung zu seinen „Miezekatzen“ in das Gehege gehen und 
„den Reifen anzünden“ oder Tiger zusammen mit Löwen in ein Gehege sperren und sich dazu 
gesellen, würden sie flüchten und/oder ihn sehr wahrscheinlich im Affekt töten!

Kommen wir nun zum vorläufigen Ende. Klassiker 1, 2, 3, 5 und 9 sind ausreichend erläutert. Es 
fehlen die Klassiker 4, 6, 7, 8 und 10.

Gemeinhin sind Hunde aus Tierheimen oder Tötungsanstalten, bzw. insgesamt Hunde aus „2. Hand“
und gar noch mehr Händen, schon dem absoluten Welpen-Alter entwachsen, doch deswegen nicht 
minder lernfähig oder willig.

Kommt nun ein „älterer“ Hund neu in die Familie und finden die Menschen zunächst keinen 
Zugang, sprich, der Hund zeigt Angst vor allem Möglichem und hört nur widerstrebend auf 
Befehle, muss dringend zunächst das Futter deutlichst eingeschränkt werden.

Vermeide den übermäßigen Blickkontakt und lass den Hund so oft es geht an deinen Händen 
schnuppern und lecken. Das „Lecken“ ist die Hunde-Variante des Streichelns, es abzulehnen wird 
jeden Hund irritieren und dieses beim Beziehungsaufbau nicht dienlich sein!

Suche so oft wie möglich und so lang wie möglich andere Hunde in freier Natur auf, nicht jeder 
Hund bleibt in der Wohnung so entspannt wie in freier Natur und umgekehrt!

Halte Dich aus allem raus, was der Hund auf dem Platz mit Anderen anstellt! Sollte er übermäßig 
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schützen, musst Du Dich unbedingt die ganze Zeit auf dem Platz laufender Weise bewegen!

Bitte andere Hundehalter darum, deinen Hund bei passender Gelegenheit zu streicheln und 
überprüfe die Reaktion. Zeigt er Angst und versteckt sich z.B. hinter Dir, „ignoriere“ dieses 
Verhalten.

Damit Hunde keine Angst vor dem Halter selbst, vor anderen Haltern oder Hunden haben, bzw. 
dieses erlernte Angst-Verhalten nicht ständig zeigen, muss dieser Angst und dem dazugehörigen 
Gehabe wieder „der Baum“ entgegenhalten, sprich, Du siehst nicht ihn, seine Angst, seinen Blick 
und Du sprichst nicht mit ihm und fasst ihn auch nicht an.

Er muss mit absolut allem allein klarkommen! Menschen verlieren ihre Ängste oftmals niemals, 
Dein Hund und Du, „der Baum“, ihr braucht bei netter Hundegesellschaft maximal 30 Minuten!

Dann läuft auch der letzte „Angst-Neurotiker“ los, seine ihm zu Grunde liegenden genetischen 
Informationen und auch die besagte Telepathie, zieht ihn wie magisch zu den Seinen.

Aber bitte jetzt kein Jubelgeschrei oder andere Ablenkungen! Du bleibst „ein Baum“ und wenn er 
zwischendurch zu Dir kommt, kannst Du ihn ausgiebig streichelnd loben und tief in seine Augen 
schauen. Keine Leckerlis, dürfte wohl klar sein!

Alte Regel, drei solcher Tage und Du hast den Hund, den Du Dir immer wünschtest! Euch zuliebe 
bleibe bei der täglichen Dosis Natur, es nützt mehr, als manch einer denkt.

Gib niemals nach, auch wenn der Hund scheinbar nicht ums Verrecken mit den anderen Hunden 
irgendetwas zu tun haben will, er muss es dann erst lernen und für die richtige Lernstimmung sorgt 
ein absolut uninteressierter Halter bzw. ein Halter, der selbst zu anderen „fremden“ Hunden geht 
und diese streichelt (nachdem man den „fremden“ Halter fragte) und damit die Neugierde von 
Schnuffi entfacht. Klappt zu 100%!

Auf jeden Fall gilt Spielzeug- und Flugobjektverbot!

Stalke den Hund nicht mit Blicken, vor einem Hund als Hund den Blick zu senken, bedeutet 
Demut! Wenn Ihr zwei dann nach maximal drei Tagen ein Team seid, kannst Du ihn so oft und so 
lange anstarren und zu-quatschen, wie es Dir beliebt! Den Rest eures gemeinsamen Lebens!

Alle schlechten Erfahrungen des Hundes mit Menschen, Hunden, Knüppeln, Peitschen, Steinen 
oder Gewehren, sind tief im Tier und seinem Hirn niedergeschrieben, aber eben nicht so tief, wie 
die genetischen Anlagen.

Der Hund muss als WIR durch das Leben gehen und möglicherweise hast Du als Halter nur das 
falsche Geschlecht, dein Vorgänger war unter Umständen ein alter Mann und Du bist vielleicht eine 
junge Frau mit Kind – oder umgekehrt.

Ein und der gleiche Hund kann zu 4 unterschiedlichen Wesensreifen gelangen, je nachdem wie er 
vom Partner behandelt wird. Es gibt den dauerhaft verspielten, zauberhaften „Prince Charming“, 
den besessenen und durchgeknallten Draufgänger, den Angsthasen und den LUPUS, den Wolf.

Die Rasse oder die Herkunft spielt dabei absolut überhaupt keine Rolle! Sicherlich wird aus einem 
Rottweiler kein schneller Läufer und einen Mops würde niemand vor einen Schlitten spannen aber 
von ihren Gen-Anlagen des Verhaltens her, sind hundeartige Tiere alle gleich!
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Wir haben allerdings einen Schlitten-Mops, sorgsam von meinem Sohn und seiner Mutter als Zug-
Tier trainiert und dieser Mops zieht alles weg! Wollte ich nun den Schlittenhund wieder aus ihm 
herausbekommen, müsste ich lediglich eine sehr lange Laufleine besorgen und drei Tage lang beim 
Spiel mit anderen Hunden, diese Leine an seinem Halsband befestigt lassen.

Der Schlüsselreiz des Zuges, durch das permanente Schleifen der Leine am Boden, würde dann 
derart lange wirken, dass aus dem Schlüsselreiz ein Dauerreiz würde und der Hund diesen Zug nach
drei Tagen Training nicht mehr als Aufforderung empfände, den Schlitten zu ziehen.

Da ich aber pausenlos ohne Leine unterwegs bin bzw. die Leine nur sehr selten benötige, ist mir das
relativ egal, ich habe eher damit zu tun, nicht vom Ordnungsamt ohne Leinen erwischt zu werden!

Zu den bekanntesten Schlüsselreizen zählen die Kühlschranktür und das Anlegen des 
Hundehalsbandes. Bei beiden Beispielen kennt sicher jeder das Verhalten seines Hundes und das 
von anderen.

Diese Reize haben ihren Zauber daher, dass der Köter Dich den ganzen Tag beobachtet. Er kennt 
Deinen Tagesablauf und seine Rolle darin. Die Art und Weise, wie bei Euch fast jeder Morgen 
beginnt, in welcher Reihenfolge Du Dich wäschst, frühstückst, mit Schnuffi pinkeln gehst und dann
zur Arbeit verschwindest, all das oder jeder Teil davon kann ein Schlüsselreiz sein.

Manche Menschen-Hunde müssen ihre Schnuffis tagsüber allein lassen und einige dieser „Welpen“,
die da in der „Höhle“ auf die Rückkehr vom „Muttertier“ warten, neigen zu spontanen Ausfällen.

Jedes Tier kann allein bleiben, ohne zu wimmern, zu heulen, zu bellen oder diverse Wohnungstüren 
bzw. Möbel zu zerkratzen und zu zerbeißen! Alle Tiere haben frühestens gelernt, dass das nicht 
schlimm ist, denn Mutti kehrt ja heim! Zumeist noch mit einem leckeren Imbiss!

Es gibt wiederum grob zwei Arten von diesen Problemfällen, der eine Hund kann nur sehr kurz 
allein sein und das auch nicht unbedingt immer zuverlässig - Fall A - und der andere Hund kann es 
gar nicht und bellt wie irre oder dekoriert um - Fall B.

Einem Hund das lange Alleinbleiben beizubringen, ist unmöglich! Man muss ihm hingegen sehr 
nachdrücklich beibringen, dass Du als Halter zwar allein weggehst UND aber doch wiederkommst, 
er lernt dadurch, das „Wir warten, bis wir wiederkommen“ und ist nicht der irrigen Annahme, Du 
hättest ihn „vergessen“!

Genau das glaubt er nämlich, wenn er sich so unruhig zu Hause benimmt. Generell stellt diese 
Übung, mit dem Anspruch den Hund auch für längere Zeit allein zu lassen, die schwierigste 
Aufgabe dar, die man mit einem Hund nur bewältigen kann. Im Übrigen haben Rüden weitaus 
häufiger Probleme damit, als Hündinnen!

Zuerst muss man 2 bis 3 Wochen lang hintereinander, täglich mehrmals die Wohnung allein 
verlassen. Insbesondere, wenn man mit Schnuffi gerade erst nach Haus kam.

Ihr Zwei kommt also zusammen in die Wohnung, Du nimmst sein Halsband ab. Du gehst wortlos zu
dem Platz, an dem Schnuffi am häufigsten liegt und schaust auf diesen Platz mit starrem Blick.

Wenn Schnuffi sich nicht allein dorthin begibt, schau kurz in seine Augen, blicke von diesen weg 
und führe den Hund mit den Augen auf den Platz. Tu so, als würdest Du mit deinem Augen einen 
Kreidestrich auf den Fußboden malen, der ihm den Weg zu seinem Platz zeigt!
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Sitzt er beim 2. Versuch immer noch nicht an diesem Platz, brich das Ganze ab. Nimm deinen 
Schlüssel, verlasse die Wohnung und schließe die Tür hinter Dir genau so ab, wie Du es sonst auch 
zu tun pflegst. Verhalte Dich ganz ruhig dort draußen für gut 1 bis 2 Minuten.

Was der Hund jetzt dabei tut, ist total nebensächlich! Du gibst den „Baum im Flur“!

Dann schließe die Tür auf, geh rein und ignoriere den Hund, kein Ton, kein Streicheln, kein Blick.

Geh direkt zu dem „Hunde-Ruheplatz“ und starre wieder dorthin. Wenn sich der Hund nun dorthin 
begibt, lobe ihn ausgiebig, wie immer Du magst!

Nun nimmst Du erneut Deine Schlüssel und gehst wieder und wiederholst die Übung stur und 
gleichförmig, wie oben beschrieben.

Wenn beim erneuten „Nachhausekommen“ der Hund noch auf seinem Platz liegt, kannst Du ihn 
sofort ausgiebigst loben, streicheln, feiern und irgendein Leckerli in ihn hineinstopfen! Das alles 
muss sehr zügig geschehen!

Danach wird alles gleich nochmal wiederholt und wiederholt und wiederholt. Irgendwann wirst Du 
bemerken, dass die Freude geringer wird, er vielleicht sogar schon dösend oder fast schlafend 
diesem , DEINEM Treiben, kaum mehr Aufmerksamkeit schenkt und „wortlos“, also wie 
uninteressiert daliegt, egal ob Du gehst oder kommst!

Steht der Hund allerdings vor der Tür wenn Du kommst oder hat er drinnen geheult, gebellt, 
gekratzt oder ähnlich Dummes getan, musst Du ihn einfach ignorieren, keinesfalls schimpfen oder 
besänftigen und vor allem absolut kein Wort zu ihm sprechen! Nach ca. 10 Minuten frühestens 
kannst Du dann erst die Übung wiederholen!

Diese Übung kann schon mal recht anstrengend werden, es kommt sehr darauf an, sich stets gleich 
zu verhalten und somit einen neuen Schlüsselreiz „mutwillig“ anzutrainieren.

Dieser ist sein Ruheplatz! Speziell dann, wenn „wir allein sind“. Er kann von seinem Ruheplatz und
der häufigen Erfahrung Deiner alleinigen Wiederkehr in etwa lernen, dass Du ihn nicht „vergessen“ 
hast!

Dafür muss er gut 50 Mal, je nach Fall A oder B, bis zu 100 Mal genau diese Erfahrung machen.

Wenn die echte Hunde-Mutter ihre Brut erstmals verlässt, sind diese noch blind und taub, 
unerfahren und dauerhaft hungrig!

Eigentlich müssten die Quälgeister vor Angst und Kohldampf ein riesiges Spektakel veranstalten, 
aber genau das machen sie nicht! Sie verhalten sich ruhig und warten geduldig ab, die Mutter kehrt 
notfalls auch ohne Futter heim!

Solange sie säugt benötigt sie selbst ebenfalls viel Futter und wenn die Quälgeister erstmals Fleisch 
präsentiert bekommen haben, kann die Alte danach gar nicht genug jagen, um alle „total“ satt zu 
bekommen. Dann kommen und jagen sie mit!

Sich in der Höhle ruhig zu verhalten, schützt vor Feinden und ist dem Hundekind genetisch in die 
Wiege gelegt. Nach seiner Mutter zu rufen oder zu heulen, ist hingegen erlerntes Verhalten!

In beiden Fällen muss so vorgegangen werden! Der Hund muss buchstäblich zugeschmissen werden
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mit dem Eindruck, „Mutti kommt gleich und dann gibt es Futter“ aber eben nur, wenn Schnuffi brav
auf seinem Ruheplatz lag, weder Laute von sich gab, noch Inventar zerlegte.

Je öfter Du am Tag diese Übung wiederholst, desto schneller wirst Du die Veränderungen 
bemerken.

Irgendwann kommt Ihr immer heim, Schnuffi packt sich auf seinen Platz und beginnt zu pennen. Er
steht auch nicht auf, wenn Du gehst oder wiederkommst. Dank zahlreich vorhandener Devices kann
man ja Videoaufnahmen per Rechner machen und sich diese später anschauen!

Andersherum sollte es dann so sein, dass er beim Klang seines Halsbandes oder der Leine freudig 
schwanzwedelnd vor Dir steht und tief in Deine Augen blickt.

Dann öffne die Tür nach draußen und lass den Hund als ersten durch, denn es ist sein fester Wille, 
vor deinen Augen zu sein und zu laufen!

Sind mehrere Menschenhunde im Haushalt, müssen alle, die mit dem Hund auch selbst öfter 
draußen sind, das mit dem Tier üben! Und das Tier muss allein ohne Menschen in der Wohnung 
sein!

Andere Hunde hingegen sind keinerlei Störfaktor! Es kann sich auch kein Hund das „geduldige 
Rumgehänge“ von einem anderen Hund abschauen, höchstens sich von dessen Gegenwart ablenken
lassen!

Es geht nicht um das Warten, sondern um das Wiederkommen von Menschen-Hund Alpha! Von 
zwei wartenden Hunden in einer Wohnung kann problemlos einer ruhig liegend schlafen, während 
der andere bellt oder die Couch zerpflückt! Hunde besitzen ein anderes Zeitverständnis, es ist 
anzunehmen, dass sie 10 Minuten von 5 Stunden nicht unterscheiden können, sofern sie nicht irren 
Hunger haben oder „Gassi“ müssen!

Auch sollten die Alleingelassenen erst am Nachmittag gefüttert werden! Manch einer hat den 
Eindruck, der Hund könne nur geduldig warten mit voller „Wampe“, doch das trügt gewaltig!

Ein Hund, der sich „vergessen“ fühlt, sucht nur nach Möglichkeiten, um nach draußen zu gelangen, 
um entweder Menschen-Hund Alpha zu finden oder aber sein eigenes Rudel zu gründen!

Egal, ob satt oder hungrig! Aber satt hat Schnuffi mehr Power zu bellen oder zu kratzen!

Bis hierhin sollte genug sein, ich gelobe dieses Exemplar dauerhaft zu vervollständigen und 
gegebenenfalls zu verändern und natürlich auch auf die Anregungen der Leser und Menschen-
Hunde zu reagieren. Fühle Dich frei, hieraus zu zitieren, mich zu kritisieren, meine Arbeit zu loben 
oder die Methoden in Abrede zu stellen!

Ich möchte mir allerdings nicht ständig Fragen zu den Tipps von anderen Hunde-Coachs durchlesen
und beantworten müssen!

Ich schaue mir deswegen keines solcher Videos an und kaufe keines von deren Büchern und ich 
habe auch zukünftig nicht vor, das zu tun.

Die besten Dinge im Leben sind gratis! Wenn ich mal einen von denen zu einem Gespräch vor die 
Nase bekomme, kann ich anschließend eine Meinung zu deren Denkweise entwickeln!
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Ich kann schlicht keine fremden Methoden verteidigen oder diskreditieren, lediglich eigene 
Methoden zur Debatte stellen und diese verteidigen!

Ich weiß sehr genau wie hilfreich es ist, der Annahme zu vertrauen, nichts weiter zur 
Hundeerziehung zu benötigen, als das, was die Tiermutter benutzt!

Ich bekomme täglich mehrmals mit, wie sehr Vornamen, Leckerlis, Wurfgeschosse oder Leinen vor 
allem den Haltern zusetzen und wohin dieses Hundehalter-Latein á la totaler Kontrolle eben häufig 
führt!

Absolut jedem, dem ich half, fällt es nach einem meiner Vorträge wie Schuppen von den Augen, 
doch sind es häufig zu viele Informationen und daher diese Zeilen.

Solltest Du Dich allein allerdings nicht recht an die Übungen herantrauen, kannst Du Dich gern mit 
mir zu einem passenden Zeitpunkt verabreden.

Zumeist morgens ab ca. 8.30 Uhr trifft man Emma, Möppchen und mich im Park Friedrichshain.

Nachmittags besuchen wir Klienten an allen möglichen Orten in und um Berlin, da wäre eine 
Terminvereinbarung wirklich zweckmäßig.

Versuche bitte zunächst allein mittels dieser Empfehlungen die Probleme bei Dir zu lösen, das ist 
wichtig! JEDER kann das, wenn er nur genug will. Scheiterst Du trotzdem oder reagiert Dein Hund 
absolut gar nicht wie beschrieben, wird mich gerade Dein Fall äußerst interessieren!

Hunde können Kastraten nicht mehr am Geruch erkennen und sie wissen auch nicht, anhand der 
primären Geschlechtsteile, was da nun vor ihnen steht, Männlein oder Weiblein. Ein winziger 
zorniger 4 kg leichter zweijähriger unkastrierter Dackel-Rüde kann einen 10 Monate jungen 40 kg 
schweren unkastrierten Rottweiler-Rüden über die Wiese jagen und dabei denkt der Dackel, er reißt 
den Rotti gleich in Stücke und der Rotti hat echte Angst, in Stücke gerissen zu werden - und beide 
liegen komplett falsch.

Für Hunde gut zu unterscheiden sind Fellfarben: hell wirkt eher freundlich, dunkel bis schwarz 
wirkt eher bedrohlich.

Zur Diät noch diesen Tipp: Hunde können „viel“ und „wenig“ oder „groß“ und „klein“ nicht 
unterscheiden: Du kannst die Futterration einfach mindestens um die Hälfte verkleinern, ohne dass 
der Hund es bemerkt. Damit Schnuffi quasi „unbemerkt“ Diät bekommt, musst Du nur die 
Futtermenge ganz klein halten! Würdest Du hingegen die Mahlzeit, DAS Ritual, ganz auslassen, 
geht Dir Schnuffi pausenlos auf den Geist! So wird jeder Hund beim Essen dünn.

Nahezu jeder mir bekannte „durchschnittlich“ zu voll gestopfte Köter auf Diät, zeigte nach 2 bis 3 
Tagen die gewünschten Wesensänderungen, nur wenige brauchten länger und nachdem ich die 
Paarungen von ihren Problemen kurierte, haben fast alle Klienten die Nahrungsgewohnheiten ihrer 
Wauzis geändert und noch manch anderen positiven Aspekt dabei entdeckt. Doch dazu mehr nach 
dem Update.

Wir füttern alle unsere Tiere mit rohem Fleisch, Obst und Gemüse, ergänzen durch Beigabe von 
Joghurt, kaltgepresstem Öl und aromatisieren gelegentlich mit Küchenabfällen und Speiseresten.

Geht das Fleisch aus, isst der Hund Thunfisch sehr gern, doch bitte in „eigenem Saft“, statt in Öl.
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Hat ein durchschnittlicher Hund sich richtig mit rohem Fleisch, Obst usw. bis zur absoluten Kotz-
Grenze vollgestopft, kann dieser Hund bis zu 2 Wochen OHNE ein weiteres Stück Nahrung 
auskommen! Allerdings nicht mal halb so lange ohne Wasser!

Klassisches Hundefutter, trocken oder feucht, würde allerdings nicht derart lange vorhalten, denn 
diese Nahrung verdaut der Magen auf anderem Wege, doch das führt jetzt zu weit.

Also solange der heranwachsende, an Wuchshöhe zunehmende Hund noch große Anteile seines 
Futters in Körpermasse umwandeln muss, muss er buchstäblich dauerhaft gesättigt werden.

Ist Schnuffi ausgewachsen und geht nur noch in die Breite, kann man das Futter auf eine Mahlzeit 
täglich, vorzugshalber Nachmittags reduzieren.

Wenn man angenommen z.B. ein Jahr lang den Hund „statisch“ mit 100 g Fleisch füttert, wird er im
Frühjahr und Sommer nur ca. 15-20 g äußerst festen Kots kacken, wohingegen er im Herbst und 
Winter gut 40-50 g eher weicheren Kots kackt, da man während dieser Zeit aufgrund des Wetters 
weniger mit dem Hund draußen und aktiv ist! Große Teile vom Kot sind schlicht unverdaut!

Was man einem Hund Montags füttert, kackt dieser erst 2-3 Tage später aus! Der Magen des Tieres 
ist stets gefüllt als Reservoir!

Gibst Du dem Hund 2 oder 3 Tage nichts zu essen, wird er trotzdem noch an den nächsten Tagen 
Kleinstmengen Kot ablegen.

Menschen verdauen alles in maximal einer Stunde, eher schneller. Danach wandert die Masse durch
u.A. einen kilometerlangen Darm. Hunde haben nur rund 50 cm Darm! Es ist insbesondere für die 
Darmflora und Darmhygiene des Hundes eminent wichtig, das der Kot möglichst oft sehr fest ist! 

Außerdem bewirkt fester Kot auch die automatische Selbstreinigung der Anal-Drüse unter dem 
Schwanz.

Wenn der feste Kot also kurz vorm Ausfallen am Darmausgang hängt, kann man Hunde dabei 
beobachten, wie sie mit ihrem Schwanz eine Auf- und Ab-Bewegung vollziehen, als würden sie 
irgendetwas „aufpumpen“. Das ist der Moment, bei dem der feste Kot von innen unten gegen die 
Analdrüse reibt und von oben der Schwanz gleichzeitig Druck auf diese ausübt, wobei diese sich 
gleich einer Zahnpasta-Tube von hinten nach vorn „selbst“ entleert.

Mit weichem Kot geht das nicht gut und Entzündungen dort in der Drüse sind sehr nachhaltig und 
nur schwerlich zu bekämpfen, denn durch das „am Arsch“-Geschnüffel werden immer wieder 
Keime dort eingebracht und man ist in der Folge Dauergast beim Arzt und der Hund nur noch auf 
Antibiotika!

Hunde sind Alles-Fresser, Aas-Fresser - alles, außer Getreide. Ich habe gute Gründe unseren Tieren 
rohes, möglichst natürliches Futter zukommen zu lassen. Damit ernähren sich unsere Tiere 
wesentlich besser, als wir selbst und alle anderen Menschen, die ich kenne.

Mit richtigem Futter als Grundlage, wird der Hund wesentlich langsamer und gehaltvoller wachsen,
es dauert 2 Jahre bis er ausgewachsen ist, statt 9 Monate, wie bei den meisten klassischen 
Futtersorten.

Da nun wirklich freilebende, hundeartige Tiere ab ihrem ca. 7. - 8. Lebensjahr leider schon zu den 
vom Tode bedrohten Rentnern zählen, Glück bei der Futtersuche und milde Winter brauchen, sind 
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Hunde im Alter von 10-15 Jahren vergleichbar mit 150 Jahre alten Menschen!

Die Natur hatte so eine lange Lebensdauer nicht vorgesehen! Daher sollte dem Hund die natürliche 
Nahrung gegeben werden und dann wird er auch gesünder und ohne Übergewicht bestmöglich 
älter! Von rohem Zeug wird man nämlich niemals fett, egal, wie viel Du da reinstopfst!

Und nach dem Pinkeln ist das Magensäckchen gleich wieder um 15% kleiner und dein Hund gleich 
wieder ein Paar Prozente aufmerksamer!

Eine Kleinigkeit noch zur Sprache, wir Menschen benutzen die Sprache offenbar, um unseren 
Gefühlen einen lauten publizistischen Klang zu geben oder auch den „wortreichen“ Gedanken die 
Freiheit zu schenken. Außerdem können wir uns selbst akustisch maskieren und in der „Zeit“ hin- 
und herwandern, vorzugsweise in die Vergangenheit. Generell senden wir sprachlich und 
empfangen auch auf diesem Wege die nötigsten und wichtigsten Informationen und treffen so fast 
alle unsere Entscheidungen.

Trotzdem gibt es wirklich herausragend viele „Kommunikations-Fehler“ und zu häufig ist ein 
achtlos gesprochenes Wort oder ein Satzteil bzw. das Nicht-Vorhandensein dergleichen, die Ursache
wirklich großen Übels.

Sprache, Worte, Syntax und alles dazugehörende ist extremst ambivalent, es scheint in meinen 
Augen exakt so viel zu nutzen, wie es schadet!

Viele Menschen unterscheiden u.A. nach „GUT“ und „SCHLECHT“, dabei sind diese beiden 
Wertungen immer gemeinsam anzutreffen, ALLES beinhaltet „Gutes“ und „Schlechtes“ und somit 
sind alle Dinge und Lebewesen sowie deren Output, vergleichbar mit einer Medaille, mit genau 
diesen 2 Seiten versehen und diese 2 Seiten gehören auch stets zusammen.

Es heißt „Gott sei nur gut“ und der „Teufel sei nur schlecht“ und genau da hakt etwas in der 
Dialektik.

Wenn man im TV, während einer Tiersendung mit Bildern aus Afrika, den Klassiker sieht - Löwe 
jagt und frisst Antilope - hat nahezu jeder Mitleid mit dem Opfer. Wer denkt an die Löwenbabys?
Sähen wir nun stattdessen ein verhungertes und totes Löwenrudel, wären wir wohl auch ergriffen.

Führen wir nun ineinander, dass Antilopen sterben, damit Löwen leben können, erscheint uns das 
trotzdem irgendwie „falsch“! Das „gut - schlecht“ - Debakel eben.

Worte suggerieren, dass es für Konflikte Lösungen gäbe, sogenannte Kompromisse, doch diese sind
keine Lösungen, sondern nur der Versuch einer solchen! Der Konflikt besteht nach wie vor.

Hunde haben andere Sorgen als Dialektik, sie denken wortlos in Prozessen! Wenn Du z.B. kletterst, 
Anfänger bist und Dich sauber überschätzt hast, kommt die Angst.

Ab jetzt denkst auch DU nur noch in Prozessen, allerhöchstens ein „Scheiße...“ oder „Verdammt...“ 
benötigt dann noch deinen Hirn-Arbeitsspeicher.

Bist Du heil unten angekommen, musst Du all dein Adrenalin und deine Freude wortreich anderen 
mitteilen, obwohl jeder Mensch in deinen Augen und anhand deines breiten Lächelns einfach 
erraten kann, was Dich da gerade emotional völlig überlastet! Freude, überlebt zu haben!

Es existieren keine Wort-Satz-Gebilde, kein Sprach-Zentrum im Tierschädel, auch nicht „NEIN!“ 
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oder „AUS!“ Aber es existieren 4 Konzepte von „NEIN!-AUS!“ und die sehen etwa so aus;

NEIN - … ich bin ein toter Hund!

NEIN -... ich muss ganz schnell weglaufen!

NEIN - … ich muss mich ganz heftig beißen und keilen!

NEIN - … ich liege auf dem Rücken und hoffe, dass es nicht so schlimm wird!

„Nein, geh nicht an den Mülleimer, beiße den Postboten nicht, spring nicht an mir hoch“, existiert 
nicht, bei dem „Laut“ nein reagiert er in etwa wie auf seinen Vornamen! Probiere es draußen, es ist 
egal was Du rufst, dein Hund nutzt deinen Sound und deine Wellenlänge, mehr nicht.

Nur um nicht falsch verstanden zu werden, wenn Du zusammen mit Schnuffi oder mehreren Wauzis
gut und stressarm zusammenlebst, Du keine Probleme hast und rundherum zufrieden bist, kannst 
Du gern Wurfgeschosse fliegen und apportieren lassen, Dog-Dancing betreiben, den Hund im Bett 
schlafen oder auf der Couch ruhen lassen, Dich von Schnuffi mit der Leine auf dem Fahrrad ziehen 
lassen, ihn stundenlang anschauen und natürlich auch „voll-texten“! Hunde sind geduldig!

Köter liegen übrigens nicht gern auf weichen Betten oder warmen Sofas, auch dieser Eindruck 
täuscht, wie etwa die „Freude, Bälle zu holen“. Wärst Du ein Fakir, so ein Typ, der gern und 
ausdauernd auf Nadelkissen ruht oder sich diese durch alle Körperteile sticht, zur Belustigung des 
dafür zahlenden Publikums, würde auch dein Hund nachts auf dem Nadelkissen schlafen wollen 
müssen, wenn Du da immer liegst! Es liegt weniger am Platz selbst, als an der Nähe zu Nr.1!

Eine Erläuterung noch zum „Baum“. Wenn man dem temporär unangebrachten Verhalten wie z.B. 
dem Anspringen aus Freude oder dem „Betteln“ mit dem „Baum“ begegnet, funktioniert das 
deswegen, weil Tiere zutiefst ökonomisch mit ihren Reserven und dem Verhalten umgehen!

Merken sie, dass irgendein Verhalten ihnen und dem Chef NICHTS bringt, dass sie keinerlei 
AUFMERKSAMKEIT dafür erhalten, werden sie dieses Verhalten einfach nicht mehr an den Tag 
legen und Stück für Stück aus den Hirnregionen verdrängen! Tückischerweise jedoch nur „beim 
Trainer“, es bedeutet nicht, dass er dieses Verhalten grundsätzlich ablegt!

Um ihn nun bei anderen Personen davon abzuhalten, müssen diese ebenfalls „Baum“ sein und gut!

Oder Du lenkst ihn eine Zeitlang mit dem Menschen-Leckerli ab, welches Du ihm aber nicht gibst!

Dir wird mit der Zeit auffallen, dass der Hund offenbar mehr „bettelt“ als früher und das ist exakt 
richtig! Menschen, die betteln (und ich möchte niemandem zu nahe treten oder beleidigen) 
appellieren an unsere Gewissen, ihnen etwas zu geben, auch wenn wir sie weder kennen, noch 
„mögen“ oder sie irgendetwas für „uns“ taten. Das ist im Grunde „betteln“, eine Form der bittenden
Hilfesuche und somit auch absolut in Ordnung – ich gebe gern und jedem!

Wenn Du der Argumentation folgst, wirst Du das „Asseln“ beim Köter wohl kaum als „Bettelei“ 
bezeichnen können, denn dann würden z.B. alle Fußballer bei Turnieren oder alle Rennfahrer bei 
Rallyes ja schließlich auch nur nach dem Siege betteln, nicht wahr?

Der Hund tut ständig irgendetwas für uns, ohne dass wir uns auch immer darüber im Klaren sind 
und daher ist das „Asseln“ ein Ausdruck seiner „Lohnforderung“, wie bei Arbeitnehmern und mehr 
nicht! Bettelst Du etwa um deinen Lohn oder hast Du nicht viel mehr das Gefühl, Deinen kargen 
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Lohn auch „verdient“ zu haben?

Verschiedene Blickwinkel ergeben unterschiedliche Positionen und daher sollte man stets mit 
wachem Blick agieren und sich immer wundern, fragen, zweifeln und einfach probieren!

Die größten Blindgänger/innen und unwilligsten Mitmenschen trifft man eben ausgerechnet auf 
dem Hundeplatz aber wenn Du mal wieder an einen solchen gerätst, argumentiere wie ich, niemand 
benötigt mehr zur Hundeerziehung, als die Hundemutter brauchte und dann ist bei deinem 
Gegenüber schnell Ruhe!

Diese Ratschläge sollen „Problem-Geschwadern“ helfen, aus dem „Ursache-Wirkung“-Debakel 
selbstständig herauszukommen. Viele Leidgeprüfte haben schon viel Zeit und Geld in unwissende 
oder fehl-gläubige Hunde-Trainer und deren „Prophezeiungen“ investiert und besitzen zu Unrecht 
ein „Problem-Bewusstsein“, wonach diese Menschen entweder dazu neigen, sich selbst oder den 
Hund als gewissermaßen „lern-unfähig“ oder gar dumm hinzustellen. Einzig dieser Irrglaube ist das
Problem!

Immer wieder schön sind Halter, die arg „angepisst“ auf Gratis-Ratschläge reagieren, nach dem 
Motto: „Ich weiß schon, wie man das macht – bin mit Hunden aufgewachsen..!“ und genau für 
solche Neurotiker aber auch für alle anderen dankbaren und aufnahmebereiten Hunde-Menschen 
„in Not“ sind diese Zeilen!

Zu guter Letzt noch ein paar Zeilen zum „Lupus“. Nach dem verehrten Konrad Lorenz unterscheide
auch ich Tiere lediglich nach Geschlecht und Alter, sowie nach „Aureus“-Hunden und „Lupus“-
Hunden. Da neben dem Wolf auch andere hundeartige Tiere für diese große abwechslungsreiche 
Gattung „Hund“ verantwortlich sind, gibt es natürlich feine Unterschiede, z.B. bei Hunde-
Nachkommen von Schakalen.

Diese neigen beispielsweise außerordentlich zum „Laut“ geben durch Bellen oder Heulen. Nur hat 
das mehr mit kommunikativen erlernten Schlüsselreizen zu tun, als mit Grammatik oder 
Rechtschreibung.

Aber nicht jeder „wilde“ Ur-Hund kam nun zum Menschen, einige trauten sich, andere wiederum 
wollten offenbar lieber „frei“ leben, ohne Mensch.

Diese Genanlagen des scheuen „Lupus“ finden sich trotzdem immer wieder bei den heutigen 
Hunden wieder und genau diese „Lupus-artigen“ Hunde sind ein Sonderfall.

Der Aureus-Hund ist im Gegensatz zum Lupus „everybody´s darling“, „prince charming“, also ein 
liebenswerter Köter, der zu jedem in das Auto springen würde und sich permanent „freut“.

Solche Hunde eignen sich prima als Therapie-Hunde, Blinden-Führhunde usw. doch sind diese als 
Wach-Hund, Schutz-Hund, Schlitten-Hund nicht zu gebrauchen.

Diese Aufgaben erfüllt eher der Lupus mit Bravour, das muss man dem nicht erst beibringen und 
am häufigsten begegneten mir weibliche Lupusse. Ein wesentlicher Unterschied ist, der Lupus sucht
nach seiner Geschlechtsreife nicht mehr „Mutti“ in Dir, sondern einen „Partner“ auf Augenhöhe! 
Lupusse wirken meist irgendwie „arrogant“, als würde sie nichts interessieren.

Streicheln, außer vom Alpha, lässt er sich nur widerwillig oder gar nicht, vor allem am Kopf. Der 
Lupus kann nur äußerst schlecht und ungern „allein“ bleiben, da wird man einen Hunde-Gassi-
Service benötigen oder häufiger den Maler oder Zimmermann!
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Vor rund 60 Jahren suchte man Hunde nicht als „Schmusetiere/Statussymbole“ aus, sondern damit 
diese irgendetwas als „Arbeitstier“ schützten. Dafür streichelte man die noch jungen Welpen und 
kaufte genau den, der am stärksten und schnellsten einen selbst in die Finger biss und auch nicht 
mehr loslassen wollte!

Den „Aureus“ betrachtete man als „Kalfaktor“, Missgeburt, Zucht-Unfall und tötete sie, da sich 
dafür keine Käufer fanden. Heute ist es eher umgekehrt, die „fremdelnden“ Lupusse landen meist 
im Tierheim, weil die Halter oft mit ihnen überfordert sind!

Nicht jeder Hund ist in der Lage sich fortzupflanzen, Lupus-Weibchen sind es in außerordentlichem
Maße. Sie werden meist sehr früh „schein-schwanger“, mindestens 2 Mal „läufig“ pro Jahr und das 
dauert dann vom Einsetzen der Blutung bis zum letzten Ei-Sprung 3 bis 4 Wochen.

Diese „bitch“ schmeißt sich allerdings nicht jedem Köter an den Hals, erst wenn sie merkt, dass 
Hund Alpha „nicht will“ oder „kein Männchen“ ist, lässt sie der Natur und dem dann anwesenden 
„Glückspilz“ und seiner rosa Wünschelrute freien Lauf!

Lupus Hunde neigen wesentlich mehr zum „Schutztrieb“ und bei diesen Hunden muss man 
unbedingt auf das Wurfgeschoss-Spiel verzichten, dieser Hund wird sonst jeden anderen echten 
Hund komplett ignorieren oder aggressiv angehen!

Ich habe das zweifelhafte Glück, mit „Pissy“, der Bulldogge, einen Lupus erwischt zu haben. Steht 
irgendwo jemand auf der Hundewiese mit Bällen, will sie da unbedingt hin, obwohl ich noch 
niemals dieses Spiel mit ihr spielte, mein Sohn und dessen Bruder allerdings schon und beim Spiel 
mit dem Ball wurde sie regelmäßig aggressiv und benahm sich wie geistesgestört, weswegen ich 
dann bat, das zu lassen.

Ich muss mich stets auf Hundeplätzen bewegen, denn sonst startet Pissy spontan durch und kläfft 
hüpfender Weise an irgendwelchen menschlichen „Opfern“ herum, die sich in der Nähe befinden.

Als sie zu uns kam, war „Don Moppo“ schon gut 4 Jahre alt und unkastriert. Als nun Pissy auf der 
Bildfläche erschien, weckte das offenbar auch den Lupus in ihm. Auf jeder Gassirunde fiel Moppi 
vorzugsweise jeden anderen „echten“ Köter mit „Eiern“ an und er ließ wirklich keine Gelegenheit 
aus, sich mit vorzugsweise doppelt so großen Hunden zu keilen.

Da er sehr durchsetzungsfähig und zielstrebig ist, konnte er gut 80% aller potentiellen Rivalen 
tatsächlich verjagen und den Rest „ukku-ukku“, also von hinten besteigen und dominieren.

Hin und wieder trafen wir jedoch auf andere Wölfe und dann flog Möppchen meist durch die 
Gegend. Dumm war, er wollte ungern aufhören und seine allererste „Packung“ erhielt er von einem 
Dalmatiner-Rüden gleichen Alters namens „Twix“. Nach dieser Abreibung hatte Moppe eine 
enorme Abneigung allen gepunkteten Hunden gegenüber.

Da Pissy nun jünger war und ich sie aufgrund medizinischer Indikation spätestens mit 3 Jahren 
kastrieren lassen wollte, hatten wir nun 6 „fröhliche“ Läufigkeiten, häufig „vögelnde“ Köter sowie 
insgesamt 3 Abtreibungen. Es ließ sich bei aller Obacht nicht verhindern. Bei einer der drei 
Schwangerschaften hatte sich Don Moppo allerdings an einer anderen Hündin zu schaffen 
gemacht...

Welpen bzw. die Geburt wären für Pissys von Geburt an defekte Wirbelsäule nicht zumutbar 
gewesen.
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Die Abtreibungen funktionierten durch Spritzen, welche innerhalb von 36 Stunden verabreicht 
werden und die das „gesprungene und wandernde Ei“ nicht mehr andocken lassen, indem die 
Blutgerinnung durch das Medikament entsprechend verändert wird.

Es ist eine schmerzlose und harmlose Behandlung, die jedoch nicht zu oft nacheinander, als quasi 
„Notlösung“ benutzt werden darf.

Da Pissy nun gleich beim ersten Durchgang „schein-schwanger“ war und die Brustwarzen vor 
Milch nur so anschwollen, war uns allen klar, wo das also zukünftig hinführt.

Daher Schnipp-Schnapp, Eier ab und Don Moppo musste leider zu Gunsten von beiden auf seine 5 
Jahre alten Klöten im besten Sinne für alle beide verzichten. Mein Sohn nahm mir das allerdings 
sehr übel für ein paar Monate. Es nutzte nichts. Man schützt auch den alternden Rüden und dessen 
Prostata.

Nach der 6. Läufigkeit hatten wir alle „die Schnauze gestrichen voll“ und auch Pissy kam unters 
Messer. Moppo pöbelt zwar immer noch gern, er sitzt auch noch häufig „ukku-ukku“ auf dem 
Hinterteil von Pissy aber er bekommt beim Stänkern keine Packungen mehr, weil ihn die anderen 
Rüden gar nicht mehr als Rüden, eher als „schlecht gelauntes Weibchen“ wahrnehmen.

Anfangs gingen der Mopp und mein Sohn immer mal noch regelmäßig zur Mutter, eine Woche 
waren sie bei mir, eine Woche bei ihr, doch nachdem Pissy bei uns wohnte, wollte der Mops nicht 
mehr weg, er litt, wenn er „allein“ bei Mutter und Sohn war.

Also entschieden wir uns, die beiden, „Brad & Britney“, nicht mehr zu trennen. Witzig war, dass 
der Mopp bis dahin nicht auf der Straße „asselte“ und jeden Mist fraß und Pissy war scheinbar 
stumm, außer einem gelegentlichen Tauben-artigen „Gurren“ kam da nichts aus dem Hund heraus, 
kein Gebell!

Als wir nun, beginnend mit dem Tipp von Pissy´s Züchterin, auf „BARF“ umstellten, begann der 
Mops plötzlich sogar Obst zu essen und er fraß alsbald jeden Mist, den man so vor Schulen und 
Kindergärten u.Ä. findet.

Pissy hingegen schaute sich von ihm das „Rum-Kläffen“ ab und fortan starteten beide immer im 
Formationsflug laut bellend in den Flur zur Wohnungstür durch und beide verschwanden fortan als 
Duett im Gebüsch, um Frühstücksbrote oder „Jogger-Kacke“ in sich reinzuschlingen!

Das ist dann wohl, was man gemeinhin eine „win-win“-Situation nennt!

Im übrigen nennen wir Emma „Pissy“, weil sie in den ersten Monaten zu gern nachts wie 
selbstverständlich in unser Wohnzimmer ging und da hinpisste. Wir bezogen wegen der Katzen und 
meiner alten hüftkranken Lulu einst eine Wohnung im Erdgeschoss und haben einen separaten 2. 
Ausgang, zu einem niedlichen und selbst-begrünten Berliner Hinterhof.

Selbst wenn ich den ganzen Tag mit den Hunden unterwegs auf Arbeit und im Park war und wir 
obendrein die Hunde bei gutem Wetter noch hinten raus ließen, schiffte „Ms Piss-a-lot“ noch gerne 
abends in die Wohnung und das kostete mich wirklich eine riesige Menge an Nerven und Geduld.

Den Hund nämlich „dafür“ auszuschimpfen, ihn gar in seinem „Geschäft“ zu suhlen oder anderer 
Schwachsinn nützt da nichts! Man muss einfach abends noch einmal mehr raus und gut!
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Da wir auf unserer kleinen morgendlichen und allabendlichen Gassi-Runde um den Block einen 
Kindergarten, eine Schule, 2 Bäcker, eine Döner-Bude, einen Asia-Imbiss und Unmengen an 
„Baustellen+Bauarbeiter-Abfällen“ zu passieren haben, fand Emma da stets derart viel zu fressen 
am Boden, dass das „Gassigehen“ eher der dauernden Eröffnung eines Freiluft-Buffets gleichkam.

Emma geht nicht zum Pinkeln, sondern zum Frühstück, Brunch oder Lunch aus dem Haus! Da kann
man schon mal das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren! Aber auch das war bald Geschichte.

Tiere sind keine Maschinen und keine Menschen, selbst Maschinen und Menschen haben 
Fehlfunktionen. Schätze den Willen des Tieres und denke stets daran, weniger ist mehr!

Und, schickst Du Scheiße, kriegst Du Scheiße!

Nicht verzagen! Durchhalten! Tiermütter haben und hatten es auch nicht leicht!

Fortsetzung folgt! Es sind auch Info-Grafiken in Arbeit, doch das wird noch eine Weile in Anspruch
nehmen. Diese werden Trainingsmethoden und deren Anwendung allgemeinverständlich darstellen.

Euer BesserBeller
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